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V« rwo rt.

llie vorliccende Arbeit tritt nicht mit dem Ansprüche nuf, die Hesnl-

fute selliHtjjTidifH'r !''orH(']]imKcn nuf dem llchiete der russischen liirchen-

tiuisil^esehiehte di-i allgemeine» Kenntnis ra ütn'rsvlion. Es wird hier

vielmehr der Versuch unternumuii'U. In mißlichst kn:i|i|icc Fm in eine iiiüü-

lichst vollständige ! Ix-rsieht 711 wlien iiiier diejenigen .Materien der russi-

schen niusikldstorischen r'ursclnitiic'ii, die jiui h für ilie allgemeine omo-

jaische Musik Wissenschaft eines pnvi-sen Interesses nicht enthehren. Seine

Selbständigkeit hat sich der Verfasser hierbei mir inbesug auf die Stoff-

aiii.nliiu.in «ml hei der lietrudit.unK einzelner Detidlfcanen wahren kii 'n.

Ilenneeh hofft er, seine Mühe nicht gan; uiesun.-t verwandt zu haben. Die

niusste, heim Leser das l«i weil aussei Ich nie ' lehiel dei russischen Kivchcn-

nmsikgi'-chirhle a:s i i i

i

i j i i : 1 i i 1 1 1
voiMii-/i:-el/i'ii. 1 1 Lt i L 1 1 linden einige tlichl

Iiehlirhe Abweichungen von dem eigentlich engheg rennten Steffeehiele

der vi (fliegenden Arhi'il. die /um tn-ss.'i-. -i 1 Versluniltiis durchaus gebeten er-

schienen, hoffentlich ihren zureichenden lOitschiddigmissgrund.

Noch in einer anderen Hinsicht glaubt der Verfasser die Nachsicht

des Lesers in Anspruch nehmen zu müssen. Ms betrifft die durch jahr-

hundertelangen Gebrauch in der Sprache der russischen Kirchciisiiugcr

fest eingebürgerlcn (inil von der! her auch in die Sprache der russischen

gelehrten h'achwelt übernommenen (ermini techuioi. Diese einem naiven

Kunsfcieitaller entstammenden und daher seihst reichlich naiven Ausdrücke

entbehren in der deutschen ('horsetzung oft nicht eines geradezu liieher-

liehen Ucigcsrhimickm. Trotzdem sind sie, wn es irgend augin]!, wortgetreu

wiedci-gegehen worden. Wu das nicht möglich war, ist von einer Üher-
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dige Verwendung hätte den Leser nur verwirren kiinnen.

Es erübrigt noch. das Notwendigste über die bei der Abfassung dieser

Arbeit benutzten rassische» Quellen mitzuteilen. Ausser Ann Handschriften-

Material, (las dem Verfasser in den lliblintbekcu der Moskauer Syimiliil-Tvpo-

grajibie und der Moskauer Mynodal-Schule, in der Svnodal-liibliothck (l'riihe-

re lliiiliothel; rlps Patriarebrut. ebenfalls zit Moskau, sowie in der ISibliothek

des liumijanzewsehen Museums vorgelegen hat, kamen dafür natürlich sämt-

liche bedeutendere Arbeiten der einschlügen rassische]) Literatur in Ite-

t rächt. Das XV III Jahrhundert weist kein einziges Werk, das die Ragen

der rassischen Kiielieiiniusikgeschichte behandelt, auf. Die westeuropäischen

iÜnlliiwi' nie d. vi, in Ueinrruvj-anlri-t SYlers I.. an das gesamte russi-

seien l.eben beb er ['seh teil und sielt nicht zum wenigsten auch auf dem

lifbiele lies russischen Kinaieutirsauges (ielttmg \trsch äfften, drängten das

Interesse an diesen Fragen, wenigstens soweit es ihre spezifisch russische

Seile betritt, vollständig in den [lintergrand. Mist der Metropolit Jewgeni

(lliilcluuvitinow) warf mit seinen, 18(14 ersdntt teilen -Hisliirisrbeli Ulller-

siäeliiijija.'ii iil't'i ileii liottetdiiiistliefieit ii<Miiig* wieder dir J'rjijjcii auf. die

ein ausführliche« .l'iojekl /ur Wiedel Ii Bestellung des alt-russisehen Kirchen-

gesunges- lerfasste, das als Anlegung; dienen sollte, 'den historischen Zu-

lirlien Cesaiigcr wjedenii'r'nstelliu und die ^ icilci L't'bii]' einer rbieiien russi-

schen musikalischen Welt zu ermöglichen.. Haid darauf lieferten Undolski,

Ssacharow, Besuonow, Rjaslsski. Fürst Odojewski und Lwow ihre,

unten angeführten, mehr "der wt'iiiucr bcdcnlenden Arbeiten flbcr veitchie-

di'nv, der (ii-seliiclile des russischen Kirclifit:--i'.-iitfe- cntiionitnene fragen.

Das erste dieses ganze (lebiet. vollständig umfassende Werk lieferte \\ W.
Itasllnui ivski in seinem llnrlie 'Her Kircltr'nge.-aiig in üttsslatuk worin

auch zum ersten Male eine sys I eu int i sehe Darstellung der alt-russischen Se-

niantik vcirsuchl wunle. Daran schlössen sieh die ausgezeichneten Arbeiten

Sl. Siitoleuskis. Wi.sncssenskis und neui-rrlings W. M. Me talin ws, der,

mit dem ganze]] Hüstzettge der motiernen Mu.ikwistcusiltitft lerschon. alk

tirandfragen der rassischen Mrelieuiuiisikgesebiehtc mit ausserordentlicher
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haft auszeichnet. In der naclulehcmleu Übersieht über die («nutzte russi-

sche Literatur find die betreffenden Werke auch mit ihren russischen

Titeln anjüegelwn. «vas in den den Test lieble iienden Anmerkungen ans tech-

nischen Rtlckgichtoi vermieden wurden ist. Hie nicht russisch.? Literatur

über bragen der Mn-il:Mi'.emi!iiit'r. die Hill ihm 1
<

- 1
1

. 1 1 ;
1

1

I ri - 1 1 tle.Lei-

sluiule mein- nder nrnifier nahe berübrni. ist zur Abfas/suug der vorliegenden

Albeil nicht in dem Masse benutzt minien, nie es vielleielil « iin.-i-bciisuwl

gcui'scn iviiiv. Doch bevor der Versuch imliTiinuimen werden sull. die Zu-

»iitiiiiciiliiiiv-'i' zwist-tien der iilt-rus.--iscljen Soiiuntik und der byzantinischen,

»der KH'iwheii jener und der abendländischen Neiiuiensr.brift aufzudecken,

jsitl es vorerst idierliiiiipl einen Ib^iilT vom Ctun-jikler der russischen Se-

mantik und ihrer tiif tnii.-'-irfü Kuf wickln u;: geben. Das ist tu der vorlie-

genden Arbeit hutfrntlieh geschehen.

Wo nir KlänuiR einzelner Detailfragen dennoch Werke der nichtruSfi-

tdicii Literatur hinziige/ngcu wurden sind, sind sie in den Anmerkungen

iiundiati gemacht. Die benutzte vi-.-i.--':n- 1 .iri iji t(i:' ist. in alphabetischer

Reihenfolge, folgende:

[Sessoninv. I'. I'ber das Schicksal der idten Ikfanüb lieber mit Noten

in e.v.u.fi'I. ilhtjiliü'j. niii'iiTiriivi, iimii-j-i. Herhtgkiubigc Revue

(Ilranw.innme oira.pt.iiiel. IHM. Mai und limi.'

Bortnjanski, D. S. -Projekt zur Wiederherstellung des alt-russischen

KireheiiKfsant.'fM (Ilpiieün. m)uei'*Hoii.iciiiii .nicuHe-iiepKomiare.

sirlnilnli-iikvi.iW |[][...t. ilnriL. . in .Cht. .Ipe-im. Iluei.noiiu.), ]>t-

lershur).', ]h"s.

II y t s [
Ii k iiw, & A. •lle.-i'h reihum: de,- kirebcii-slnvonische-n und rnssisrheii

Huwlt,chriftensaiiiiiihi!igcii der Kais. ÖflentliebenHiblimliekMOiiH-

KlUll. Stull. [ii.i.iil'iM.iii [;Li|-..-ii.T(-j;ni. 1'elM.limg. 1«7S— lNHä.

>HiStnrischo-Mutcri!iiieu Neu aiifcefmideiic i>alcn zur < icsc hiebt o des

kiivhcnnci-aie.'c.- in l'us.-laiid.
i lt.' [-.,|M[-n-ri;ii' M;iTepin.i]j. linOBii

itniiAeniiu« jnmiMii jjii mvcopi« iiopBOHHiiro irknw in, l'occin.

Mnsku'itjaniu (MiicKiorninHiH,!. IH7G. .V <i.

.lengeni, Mi'i ni]'"lii i ünlibnniriiie.-.'. i. IL.-iiiii-idie I ' i;d 'iv Urb uugen übe) 1

den iilten christlichen um tcsiliciis! neben Ccsnng im Allgeiueinen

und über den (ie-iiug der nissiselien Kirche im [!esnndcren.>

iHrfu|iH'H'ci;(u' )i:i:iry;i;.-(i'iiie «'niGuie o ,i|ienm*Mi \pnci iancKiiM'i,

fiiirD^nViKefnunn. iituin n eei.öeuu" » nliiiiii l'occiiioiaiii uejunui,

ci. rrjauiMitii upiiMfi'mriiHMii hü unoe), Aufl. Petersburg, ISO!,

auch in der >Buss. Mus.-Zflit.., 1HH7, S. 101D ff.
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:(J (1. B.) und lüOJ (IL Ii.).

1 und seine <5ca»er in Sachen der Verän-

bl-ilK'lu'. (iJilTJ)j;l]IS1, UlTirOHT. II l'm []|K!-

liaii.H'iiiii »e]pKOUii. oGpiJA-), Mufkau, Iü87.

i oder lins; um irtriscliun Rhythmus des alt-

mgetti (0 eBoöoÄHojtL it.m HecBHMerpH*

pyccwro Dgpiraiwaro ntMn). Petersburg,

»Der gottesdienstliche flesang der russischen Kirche« (Hoiocjiy

jueduoe irl;uie pytcsofl nepran>. Ii. I. u. II., Moskau, 1906.

>ki, FBi-st. W. »Zur t'rajir vom Eilt-russischen Liulurgrsaiijiet (li'i

HUii])U«y u H
i(miHf-|iVfi'i;i!'iE, ji-|:c hcjuTihih ). Moskau,

-Ülji'i- altJii (rt'fiiüi; in doli lürclu'iu (II irbni» kl it|Uixo,VKUXT

i.vpi.uivi . Ti:iir ri!
,

!,r
:

,iijii > ii.uin'Mi ]n; jiiiihm ;,

iki, A, »Der [iiiisse Siiiitneimij lins]ijew. (üijiihi'uumm |kicii].bi
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«Huircn niiil Anke]- (
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1

= n >" irl.iiiü>. yj;asiiii'.ii. kii :n"t-.

C[iOiU»li-t 11 ;i;v|ii[;i.'|[,|[ijn-i, n-im-ii), 1. Aufl. Moskau, 1UUU.

I.'.d.'ii ivaki: tl. W. i'.nv ilii' liii[i'iiln-i'ii 1 T. 1 1 n i i l"ti-ii des si'in:Ui-

wln'ii Ki iv lini'.v-ai' !'..'- -in ] rv; ;i j.rx b, i'rii.iniiWiuijw. iiymiiHU'XXl.

m';i[:cLii:;i:o :iiijiMrii;iian ul.iiiii'i. llücli. (i. liwliwli. v. LicWiiLliiTii

(icistl. üilil. ("Itch. «m. ;imfi. Äys. llpocji.), ihm.

»Der KiidiüiisHBiinti in Itusslnml« (UepKüBHOL' nfenie u'i, l'oceiti),

Moskau, 1SUT (Bibliciiraph. Selten heil).

'Die Diakonen und Subdiakoneii des Patriarchen und <les Znren«.

(lliiT|!ia]>niii' li rocy.nipenu iiisBiie juin h [iüj.\ijikh) heraus-

gaben vim N. Fhidcisen, IVtcrshuiK, IH'Ji).

' !*!] Hissisidlll Ki:clii'li;ji'.-,ili.- llii'lUiiillEHif ]1) rvKul' lrliiiie), Ar-

tmilni des I. An-tiimlus. Koni!!
1

, /u Mc-k-iu iT]i\.i,ej A[»™.ii>i'.

Ob*san üi, MocHtt), Moskau, I8G9.

•Del t((il ttsilii! »all ii'in' liepiuij; der wditpliiiiliigeii f/riedi Lid)- rus-

sischen Kirche« I. Theorie uini Praxis« (Horao.iyHieGHne irfcuie

II] Kill 01,111 Ii] Uli! f]li;i;i.-l'Ol'rii<f:';ilH HL'pIiUH. I. 'iVo|lil[ II H|lllKTU];;l),

MirinoloL-inn, i!i'hÖrin dein

nisiittüii). (Ivitirrunu iiiui-

. Il|'lllni,i,ii-a'iilli.:iil> ]foc-

ye-jj. mm.). Kasan, IM.^7.

niiMii li r]]>irM'i.'!t!iiinM]il. K:i,;in. [----.

(jlicr die idt-nissisd Ii -iiii-^lNiinl.i lii iil.'ii in iliv M«ski r Sy-

hiUichule> (0 nil>|iiiiiin pyocüiixi. Hi|iem!e-irl;ii'ieci;HX'i> pyno-

iinoivi, in, MiniKdiii'iKiM'i, a[H<yii.iiiii<)M
,

i. i'iii.iiniil; nqiKumiiiru

rrhiiiu), Ituss. Mus. »it., IKPü, .V 3- Ii, li—H, auch scpinit.

»Ober die alt russischen I icMiiisa- 1 mint innein (() .i|«.'wic-|>ycti{usi,

iiI.iiiiccKiix'i, iioi-JiiiHX'i.), Di in Ii in iiier ull>r Literatur und Kmist

i l In km wir: Ii .
1.

1
- 1 tini :i i;n..Kiliu. a ):'.'; itci ii,i ). ii. CXi.V..

Ssucliaruu', (j. l'utersudiuiiia'ii iiber di.'ii russischen Kiiclicii^esaiiii« !.H;i-

c.ilnioiianiii ii [>yc«Koni> iiepnoiH.ioM'b iiJuiiniriuim), Journal des

Ministeriums ilcv V<Jl;saiiflil:iniiiL' i 1Ii'v|ih. Mihi. Hh]ioaii. lipon!.).

1B7B, LXl~LXra. Jf 3, 3, 7, 8, auch separat.

Ssokolski, ]'. >ltechichte. .los Ki rollendes; in kos in liiisslaiid. fHCTn]>i.i

ilopKoiiinin) irkuiii m. Piitvin), Olns-a, 1S71.
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liNiiiL-iimtiii' i(Ji:i.:rj. ] vi

latiih yautniiiin ,\.ui Hcropin iiepiioinarii lituin m, ['(mein),

st Iis k i. I. Über eleu Kirrhmifrrsiiiis: i!it i [diUrliiiiliiucu t'iieHiiä<'h-

iwi.-elien Kirche 1

. Ile't' ühijm' will kleine .Snimicimij litispjen.

i>> lie|ll,H:il"'ll, Iii IHM ll[iimric.lHII!:!i[i I] n in i-] Ii i. M illr in >
II UeJH.'lill

.

Fiiuuuoii ii va.mü iiHimeHHuS porarhiro), 2. Aiifl. Riga, 1890.

•C"t:.'i' lii'ü Ct'iuiiM in i Le:i rcciiMiiüla.vu Kirchen lic. pk-chi-

sehen Orients von der iilrcstcn hei mr neuen Zeit (O irtiiiin in.

i!li:u:ni-.r in
1
1- ) i] -i-s

-

. i
:

:
i
's

.
i

;
i 1 ; : i

ri. ijieuirki'niKtvf.

A(> HuMUXI. HpeMeH'1,1, KlKitlWI«, 1 89f>.
"

Selilussi' i'i'iavifi
1 ich die l ielcficnheii. niL'iiiein Loch verehrten Lehrer,

ofessor Dr. phil, et nins. Hiik« lüem.iuii für die' ,\ "regulier inul
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1. Kapitel.

selW eiii]ifiii|! ilic Tiiiifc in Hiilssirimi, tl.n-li livss or ilic TaiilV srinm Volke,

von KrLfi'tiin-tirn l.k-diiilt'ti vnüaidii'n. niraiilil it lin' Zweifel einen liulfju-

risehen Hischof niit.-jimt soiuein iumwn Klernf liei sieh li;ute.
a

! Uii'srr Vm-

stanri ist insofern uk'W heile iiinn^lns, nls sich dnnk ihm im christlichen

llii^liirnl IM! Hii iiltni'ii; ein'' iullüiii i-clii' -.inrl i [ 11. in / uliiib.Hu- (ifi-f :irlii,. il

i imaji'u stell lii'Tm :uie.h im viiwiscliuii I mtte.-ilictistc von

1| Die iUlnib' ilalnTti! i.ii-i-. li. X.rifTil Isrlirift atiimml im« il™. .Min- 1 IÜ2. Ks

ist rin SliiVrsriim. Miwllirli in ilrt Midlum-. Smih.IH-1 ral.i-sirl^iil-liilH'B.lJii-k, .V- 3111.

2) lWrsf-i.1- II Iv li-Uliin-ki. in s-ip,™ fcai-;islni Weila ( klr ,\, r tu».

Bischen Kirdii- . H. [.. -rnritl ilk- Auüicht. duSä dir Tmifc Wladimirs »H7, (Iii- .Im rus-

l.l 'Ii M i Ii
i

- 'I \ i!l. .ii.ll I I H,„i. r, < ,1 ,. i. i. Iwi |..'. :,

[;nilij:<- Mi'ii v .«ilia-ii'ii. { l^in^ l»'s.niili'r.- -i l ,- 1 - i 1
1

1 > h I
1

1 1 - - .l'il.iiiuii ill'i'r il l''|-i|j|.

äfcllt W. M. Sl.'tull.i» in schifin Hm-lir !>.! BnltwiliriiKlii-ln- (ii-saim ili'r rns'isi.-hm

Ktrdn- ü 13 II hu.

»I H'li <u- i ilifM iiiif [im i'rMni Uliik ;iuiT:ill<-»iI.-n Krii-hciimii.!! crl.lii kl Mi-
Inlliiw ll. e. S. (lnriii. da-, (Iii- liiilfavlM-hr KiivW -i,ti /.Ii ji'nrr Ml in tiillijier

.bH]ii]l[li!:l.ril '"III r.lUiafil'i n l'..ii.-liLi]l:LJ'|.h I I -i : I7i>l
:

.
iiai'i iali' T'Tli:n

rinms kriilt-riH s-Siistinriiai' llaiiilliLii^.n iLinilnpini dnifi... Aii-^nliTpi lupf rs im Plan

Wliuliiniffi, in Kii^l.iiul i-ia,.. uki.li (1,t li.™Ni.iiii».'l«ii. ,inr,.l,.'|il.-il,- Kiivlic (ll iTridüi-li,

»Tis rr Jrdrrli diu- in K™6(oiilim>]"'l Lind kciiir-fiillr in lliilaarii-n diirctisctim kr.uulo.

II Viyl. Knlnir.li>iviT.Si:li: Joliainj. Kranli v.m Hn^Mvii'ii. K. 1 uml [><i lp r <i

ki: -h"> rill IL. llMln.lin-
.

S. .f±



!\MM:iriiiiin|ii'i i'H.;.]t( iL und /imieii-li r.iii dem lii'u- des byiiinliui.-rlieii

Ki nn ithenionunrn. Linter den v»ni hl|i. Kyrili und seinem Urinier Mi-Uui-

il i us ins yibivoiiisff 10 iiber.-et/li-u K'iri'fii'iihiii ln-rn ninl aunlriidilirfi der ><>k-

tiiOchos* des Johann von Damaskus iinüefülirl, um] i» dem, nach mltt«l-

nl Ii'] Iii 'tu
1

Ii ll:iii[b-|iiifri'ii /::,n iijc-tillrrn l.rbin dr.H Kyiil) lirisst es

du» er »unter anderen Gtjichi-sttmkciten auch die |HK3'.nrj in K<ii L^tunti (lojn t

Mudiert linhe.: von seinen Sehüleni. (Iii! ihren Meister nach Rom herleiteten,

meldet dieselbe Quelle, dass sie in der Peters- unrl nachher in der l'aiils-

Küvhc den liepuiw zur l.iiinvir iir ^Uivunisi-.lu-i Spindir ausgeführt. liiittrii.
1

)

Müll wird annehme rissen, das.- dieser Gesang ans den Melodieeil tka Ok-

Ideelles bestanden hat, denn es ist. uiuhl iviLhisrticiulirh. dass die Siid-hiven

wahranl der kurzen Zeit ihres Cristentums sehen Zeit ücfundcii hallen, selb-

ständige Kleinentc in ihren Kirchf.nijesanL' eiam Iii Ii IT: n. llald darauf ini^en

allerdings alliuiiliÜch slic/ifiseh sluvi-Ha; WeiidiuriviL IlifiiMii« i:i di'ii Kii-

cheniiesan;; der Ihd.su-rti jirfiiudeu hrtien. Ki:iiati Modifikationen des Melos

waren ja schon ans dem (inindc notwendig weil dir sliLvniiisdic Oliei-set/-

ung der griechisrhou < .esai eisten tc dem Stlbemiiasse nach durchaus nicht

immer mit dein Originale ül>e reinstimmten. Von der Zeit noch der Ver-

selktandiyunii der huluurisdieu Kirelie. die Fii7 einen eigenen Erzbisdmf

bekam, melden die Quellen, ihiss Literat nr nnd Kunst im bidr:a eise heil Ileietie

einen hohen Aufschwung [iiilnm'ii. nml niil ihnen der KiivlieUüi'.-iiii!:'. I'iir

üenieitisamcs Hand, die S]anrhe. dun-h die mm hUr. Kyrill und Methu-
d i i! s vorgenommene Kiiiliihrun:: einheitlicher Schritizcichcn tutaiidilich

hiiidende l'Vmiien erhielt. Her bekannte Slavologc l'erwolt bemerkt hierzu:

l| .[Uli, lA«n ili-s Iii!.'- livrilU, iilisiilvu.lil im .Mi,*k»il,jiu]iti., !-4!l, S. 43-1, 4M,

aj Vrgl, Bchifarik; >t)u Airfblfllicii der BlavUthi'ii Liuraiur- , l'ulilikatitnirii iIit

(«»llurti. für lir+i-li. nml Alu-K. lliKslumls. IMS. .V 7, s. 44— [.II; Milna.ilit Makarius:
<;,.,l,i, | if der Kin-Iif in liiittliwi] v(ii WliiiÜMiir., S. Irt^j Kaln i dow i iseh, I. c. B. 84.
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Nachdem dii' sliiviinische Sni'nclie hei den redilglnnbiiwn Slaven, d. h. Lei

den linearen. .Serben und linsten, y.m Ijtemtui -
.

1.
1 .

L K in-lic-its.] n-Jic-h* 1 ge-

iviii-ili'ti '.v;iv. rerVaml sie sie vn- ti:c i .licilcr finrr 1'amilie. unnenehtet dessen.

dieses vi-i-liiuiii'iiili' Kiemen; >iel: u Iii in lir^.jiiimlidin- lieinlieit er-

hielt, senilen ri-r i Ii 'in Kiiilliisse lukiiln KpiiididLenl iunlidi keilen sein

Aussehen veränderte. Alle drei ölivischeii Vülkcr stunden in stetem religiös-

Ii idl uir Hein Yeikrhic miteinanili r. Ihe sl.iveni.-.di.'i] I kuH-elmtreii vr.ndei Im

aus IUilgarißn nni:h Serbien und llusslaiid, uns Serbien nach Ilnlgarien und

Kusslaiui, emllii-h aus Russhini] in die siiib luvisdien Linder. 1

) llie Annahme

liegt sehr nahe, dass die i-lfn-ti r I i. In j) Missionslriiaer in Rußland vorzugsweise

südslawischer Xatimiiilitiit gewesen sind, nlnrulil. wie .•dien erwähnt, uls nffi-

nieller AusvangslHinkl lies riiwisrlicii ("hii.-ientunis lii'ii-t.inthm(u'l gellen mnss.t

II etal low nimmt neuerdings segar an ihi» die diristlidieu Celtesdieiiste

in Kntilaiul voü Anhing un in hinvon Lecher um] nicht in g di ebischer Sprache

abgehalten worden sind, und belebt diese Ansieht durdi pinige Iiis jetzt unbe-

inerkl gebliebene, unzweifelhid't iLn-iiuf hindeutende Au.-^jiriidie älterer russi-

scher Kirdieusrhriftateller. Hiernach seheint es mm allenlinp? sehr wahr-

selieinlieh, iht-s auch die ersten Kirchem:e;iinL!e in lUi^land sidi eher im die

hidieen des >Kn;ime]inij Hosipjew--. des ältesten der traditionellen Kireheii-

gesüime Kusslnnds. mit. den serbischen und bulgarischen lüichenkantile-

neu keinerlei Ähnlichkeit aufweisen, ivjis sehen S in (den sk i bemerkt

im.] dnirli rii^eniitierstdliing einiger vielsugenili'r Beispiele veronschau lieht.

Jl -1*11' sl;IVIL[ÜM'h'' Sp.|Mll:V I. In] Uli.. S. llirks'Ll..
.

\\";ll-:r. 1|;IH. \-«>. S. |1l.

Ji .|i,. r UMi.u-.lini^li.-li.- IlMiinjr iliv ,i ! Kii.li,.
,

II, «I.mi,. lOCIfi, K. L'l.

a> l.'liriraik lies Jim Ii im, sirV [*i Ts l isi-Ii Isr lii'iv: .lliissisrlie tim-Wlile- , T. I.

B. 1., S. 3S.
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lass ehcn derselbe Rnamennij Eos-

Kirche /« erklären. Kiii.- Vergleich nn;: des uriccliisclieii Hcsan^cs und des

Siiamcnnij lio.-aijew he/ein?! nur ihre Verse hicdcnheit. .-
1 Zur [.ra-imu ilii^rv

viclunn-trittciicii Frille liictet. wie weiterhin imciüt werden will, leider Liiirli

eine Vergleichmin der russischen .Semantik mit der hui gari sehen, ferliisclieii

lind hy/aiitiiiischen keine call/ -ichm-n Anhidt.-jiunkte. Diese, iilirk'cns schon

früh bemerkte Eigenart und Selbständigkeit des russischen Kirefaeusesiuigcs,

sowohl was die konstruktive Seite, als auch was seine Semantik anbetrifft,

stellt einen mit Notwendigkeit rar die Flaue: wie ist es mißlich, duss sieh

in Russland fast unniittelhnr iilh'Ii Annahme de;- riirisTciiluuis. sehen ein re-

lativ vollknnnneu nlisychildctes Miisiksrstcm vorfindet. d;is. wenn um Ii in

vielem vnn üt/iiiiü her horinflusst, in ilieser (iestall dreh nur in der rns-

-i.chcn lürrhonninMk (ieltuiu: hat: Wir ist ferner das Vorkommen der in

jene Zeit La-h.jrL-cii K i 1
. h l 1 1 1 1 ;in 1

1

-
^

1
. ri f 1 1 1 1 mit ihrer .Inichans eiu.-irirtiüeii

Semantik stu erklären? Diese I-Vafien Indien die. Fnrsnlier auf dem (ielHcte

der russischen Kirche usik von jeher viel beschäftigt, ohne jedoch bis suim
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neu lii'ss. iiinl ilEt- ihr die Fähigkeit jiali. sieli ins auf unsere 'l';i'-'e zu er-

füllten. 'Was kiinn i'iivfadier und natürlicher «in. meint, ü nie. 1 t> n s k i. als

die Autialiuie. ilass unsere Vorväter in ;r:w:;i l'uhimi Ai'i'^iuur. wenn aurli

ii Li-tit iinlieeinllussl iluivli 'Iii- m ii ehisdie Mi:sik!lnviir, aus riLviirr Krufl liii

sematbelie Netunnii -wiiiilit'i; ImIh'ii. mit dem Xv.v<:ke. ihre ebenfalls; eige-

nen Melodicen auf/nsdireiheu, diese Nutittiuu. die in den lii-uiiil/ihien y.uuleidi

mit ileii fixiert«» Mclmliecii Iiis 711 ni heutigen Taixe besteht.'? Warum null

man, wenn man verbucht, sidi in den fn'ilidi «ciiia driitlirhrii liatcn mi-

LTi'ht/uhtlik'ii. liirllf 'iel Alllliilllili' lillliiUieil. dass lir-e musikalische (illllll-

niatik eine n'in russische geniale Erfindung tat?«
1

) Diese Erklärung, die trotz

ihrer elementaren Umladi hei t kein reines I'haiitasiegebildp ist, sondern ihireh

idie bedeutsame KnviL'imjr fiestiilzt wird, mutet, nur insofern eiusdliii iiu.

lila sie die direkten liyÄHitiiHsdien iüuihi.-K' mif die Kntwicklmif! der rusüi-

sdien Kirchenmusik, aliiiiTelin v len indirekten, durch Veriuittlime der

suilshivisdien I.Eirnln-i- iltii'rlieferlen Einwirkungen. eWsi-bieilen imteiüelliitzt.

Hhenni übertrieben hl es freilich, diesen inv.iiut mischen Einflüssen die



Zeugnis des -Stiifi-iiliin'hi's in i'im i- imiicicii Frfige, die weiter unlen k'limi-

ilelt werden soll, von jnösstem ImVresie und aiidi hior zei«t es uns zum
neniüste.u, ilii* iii;ui j-irlj hi iiiilldidterln'beii lius-l I helif wi.jil ltcwus-t

war, livzauz im llitdiiirk Hilf die Kreiling des nisdsi'liru Kirelii'iif;i's;iiii.-L>

mancherlei Dunk schuldig kii sein. Ii wäre kurzsichtig, wenn man das

übereilen wollte. Hie liv/iiiilmifeliei) FiutiiisM' üiif die russisehe Kirchenmusik

siinl keineswegs so «eritijü zu vw:insdi lasen, wie das von noucro» Foiwaeni

/.. B. Smolcnski tut. Schon aus der ersten Zeit der russischen Kircucn-

gesehicht« wiesen wir. dnss die (icmahlin des (irossfllrsten Whidhuirs lies

Ajiaitel|ilridicii. ilii- liyziititimsdie l'riiiZL-ssin Anna, ihren Siingeirhnr iius

k'in^aii'iii'i|'il ti:«li Kien iiiitiiniflil''. V Iit Zeil wurde es (Iblit'h,
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Huchstaben niedergeschrieben sind, und zwar ist das vorzugsweise bei So-

le nhsmfccurifte.il der Fall. Die Erklärung MeUlluws für dieses Phäno-

men, dass es keinen ('beerest einu frühoi-fii liraik-iirt (nämlich (Iii 1 Gesänge

alle in «rk'chii-cliC!' ^ l : .1 r-

f

l r iiii'/uliJuvii) darsiHle. sondern vii-lim-lir einen

l\ii]i;]iMini" /wisdieri der niederen >liiviM-|äc:i nml de: lidirreii L'rii-hi-el.eii

Hit-raidiie. Hm' K'>ii?cr,-ii.n L'rwiwe:-oLa.^en. die der s-lu v L.~i:h« Kien- := fji hilf-

losen, lies Slavonischen nicbt mächtigen byzantinischen Hierarchen machte,

v(-r;i 'ldcit mir den IJesiditsjimik! der i'.etraelilunif, nicht aber die Tatsadic

selbst und kann keineswegs, wie es der Verfasser tut, als Beweis benutzt

Wil'l!. (UlS-S 1I1T J]ii i
'

, kiM ,

l|i' lilrillli; .Ue-eiillh.T lll'H: daVrltl isrliell th'i dell

russischen (i.'ttLvilin:;.[c[i ij b f-i'3 1 ;ii
i
j i T nicht in Betraeht uckimnucTi sei, Kin

sehr beredtes Zeusmis für die lleeinllussuiu! rh-r russischen Kirchengänger

seitens ihrer by/anfinisdieii K«lh-jicn .-iml die /aldreidien -ji i.'.lii.ibrn lir-

nenuungen für die einzelnen Zeichen der zur Niederschrift der russischen

Kirchemiesäimc verwandten Semantik. Vor allem auffallend ist di>' häutige

Verwendung des Loicrlii-dien Unrii-diln-n-. H als Noieri/eidien, dessen l.'in-

stellungen bald vor, bald hinter, (Iber, unter der zu ihm gehörigen Test-

silbe, bald Aufrecht, umgekehrt, liegend, sebrä^, Miliar entfernt an die alt-

griccliische NoU-n Imi-hMiiln-ns-r tii-äf< rviimril. Audi andere griechische Huch-

em Huden befindlich, niedrig.!, Krjuk -Ummern», l'aiik intlwen-
digen). Zu diesen iiczcidinunfren. die bis zu den ersten Anfängen der rus-

;iM-|irii Miii.nilik liin.diivicl.c:). L'c.-cllrr Hill später für dir /HdiridmiiirrM-

mit veränderlidier Tonbedeutung noch eine endlose Heilie griechischer 1k-

neunungen, was beweist, da», die griidiisci.cn I i,:li,..-- -ich nicht nur in

"i.m-'j: (der deich Ihr.iiis.rlmrukcn i Lili j Neä.e Weine.-. 1
1 t Mit cinein

klatschenden Geräusche in ein Hecken riet, hcrvoi-jcbradite Ton), Rülka von

/)-:. (die Mauto; [Ivsina vm: i'-uJ^a ihkiii^'. (.t esc Ii wirr"), lilba um vi; 1

.;

(d. FUcssen), KisA von *'A",iü (quieken von den Ferkeln). Kntbatkn von

Ba-[ac (Geräusch des Hudcrsdilagl. Muga von u.-'i> fsdinaiiben, stöhnen),

etc. YXw SiiuiinlrtüK dieser Zi'irlifukiiiiiiilrM*. die mit dem Sammelnamen

ThelUS (wegen des ineist, darin vorkommenden %) oder Figuren (Liza) belebt

wurden, bieis Kultis) . das ctliynr.Jhi'isfh auf /j
i Krähen) «der auf

v.Gxi^Eiv (Auslesen! Juuimk/ufnlircu ist 'i: die erste Ableitung ist vielleicht die

1) Yrgl. Rasiiniii<rjski: -Oier ilii Mhii'iiWh N.ilnili.mrl.clmfleu ilr. allen kiivlj-

lilljl iL /rii:l>ill;i<^:oii:cs. (friilnli. ll. M<isk. li'-i ll-i o v..i.
I
.ii

l ,h;i I
„.||. l^-ISII. lillllllJIR, I Sfl^,

8. BS ff.) Siclic su'cll UndolBki, 1. t. S. 11 ff., der HIB vcrBlkdaiO Brnranungcn yud

i-iiifai-U™ Xi'uiiLi-n um! Tliilas ,mf /j]i!r. Siic],;, [-,,» (Juiirunl lIi- MiniMeriiimü ilcr V.ilks-



Kcniilicr diesen unzweideutigen Zeugnissen von der jedenfalls sehr erheb-

lieben Mitwirkung eiieehisrher Sätijfei- beim ZusUiiidebringen <ü?r russischen

kirchlich-musikalischen Terminnlncie. scheint es- doeh nicht, recht uncebracht,

von einem sKoiiiproiiiis? mit der liillloson byzantinischen ilif-riirdne. zu re-

den. So unbedeutender Natur, wie Sinole.nski und neuerdings auch Me-
tallow meinen, können die liy/antinisehon KinHiisse snif die Bildung und

Entwickln nn des russi;(lic;i KiiThonursaii'-'e; ideal #.'«<.«« sein. Wenn sich

der ZusammenImng /wischen der byzantinischen und russischen Kirchen-

musik jetzt noch nicht in i-'iiuz eklatanter Weise aiii/riRen fcl, so kann das

sehr wohl an der Iii* jetzt, trotz mandier hahnbiorhcmlei; Arlieit, doch im-

mer noch -sehr uuücnüiauden l.'a'-chiic.sum; iler wissenschaftlichen Hilfs-

mittel, besonders soweit sie die ersten .[ahrliuudorte des russischen Kirchen-

gesanges angehen, liegen.

l'üter diesen .i^reiisclii-.ttbcln'ii [lill'sieiNelo i.eiinieii die erste S'eüc

natürlich die erhaltenen N'iitrulumdschriftcn selbst ein. Wenn man den gan-

zen reieben Schatz iler erhübenen rn.-sifdi.':: ]u]c.iii.'i:liiinds'"iril>e:i. die mit

somatischer Notenschrift veisehen sind. iiliersrliuucn will, so ist es vor allem

notwemiio. dass man unter ihnen drei streue, um einander üeronderte Ty-

pen unterscheidet. Schon das oben am:cfiilirte Zenjäms des Sttil'enbuches be-

richtet von [frei \en-e!ii>'deii™ i ie^mesr.i ton, die niiL'clilicli von den ji iedii-

vielsagend, als es uns zeigt, dass man sich auch im Mittelalter Uber die von

Aiifauf! nu im rus:ischru luirheiiicsmoic herrschende Droizalil von Gcwiilfi-

sarten klar gewesen ist. Jeder dieser ( ie.nn^sarr.rri t-:ils]i!>;rli auch eine be-

sondere N ntierc. reis w eise, von denen die eine nicht hiic/e wr Ahfii-nnrj des

Stufenbuclies aufgekommen sein kann, während die beiden anderen bis zu

den erstell Auf.:

ini;c!i des r.e.-i.H-.on kirc):ciiej .-auec. Iii 11,1 1: i- iclit
1
]] , obwohl

eine von ihnen nur Zeit des StufenIm dies sclum aus dem liebraudi ge-

seliwunden war. Dieses Zeugnis des Sli;h'uliiLcbe. sjeel! in der ^i'-nmien Li-

teratur über musische K.irehenumsil;<:esdiiehte eine so wichtige Holle, ist

B0 vielfach kommentiert, und gedeutet weiden, dass es notwendig ist, ein

wellig nither duraul om/ueelieii. /.: .] sieh didiei ein neuer ( lesiditspllliht

für die Betrachtung desselben erhellen wird. Der Verfasser des Stufcnburhes

uuftla. MV, LXnr., S. U--21) ptllt S90 Xuh au, danlnta-r viele dir toi fniLil-

ski nirlu vorkommen liiw nie ilurl i-a dir jiki- Teil il,-r H.'neiimmi.'eii iin/.iiiiMkiir

vrn-. liis. ln ii [^[inniges.
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jiielit folgende drei Llnterableilungeu des 'engeliileieheii '«-sauge*' au: -den

reffelreeliten Oktin/d:!.!-, ib-u dreifältig u uik! t ;
t

l l ;illi-rfnTi
,

lic-t:.-rpp dementi-

schen (iesang.- Über nie er.Mv dieser drei Unieiabteilti]iL.'eu berrschf, hei den

ML-sisih.!, Oelebrteu keinerlei Zwiespältigkeit der Meinung. Unter der »re-

ue [reell teu Aehtliuiartliehkeit, bat iii^n j'-denlaJ- lii'n ei; vntlidieit ftnttesdi-

cnstlichen Go~;iiij-' zu verstdieu. iti-r den strafen Ge/etwn des liturgischen

Itituaks und der r.'.lr Edii'i unrerwtiricii war. die der rufi-tsdien kirehen-

iiiiT-ik von mrheitevein besannl L-ewesen sind. Dei (irbvaueb der acht Echoi

ist im offiziellen Kirch eustatut, dem sogenannten Tvuikon, genau («regelt 1

),

alle dein Gottesdienste ML'ehbriüen G.esühj:f. die längsten wie die kürzesten,

mussten sich inlji/iivi auf die iünbaltnng der Tonarten (der russisehe Aus-

ilmiik dafür lautet: glass) «der ihre, bei Itesomieren Fällen vorgesehenen Ver-

änderungen der stretii-leli tJeserüiuiisiijjk-il Itifjen
s
), Den Stamm dieses ei-

gentlieheu guttrsdienst liehen Gesautte* bildet iler -uaiiuiinji liospiew
3
) m> ge-

nannt nach den zu seiner Niederschrift verwandten Zeichen, die den Haupt-

gegenständ der vm] lebenden tiutefMiduuifi bilden Millen. Diese Ziiehen-

Bchrift ist das, was man unter dem Namen •sematische Notation- in enge-

rem Sinn zu verteilen hat, (Oer russische Ausdruck dafür lautet .snamennaja

notazija'). Ihr eignet, für die tlesebirhtr de.- russi-dieu Kire.li et igesanges ohne

Zweifel die allei;>vess!e [iedeutuiLK. iiii-hl nur insofern, weil sie uns sdiun in

I) Iiis Nittu-re durlllier liei IS,i inmi sh i »rs-r Kirelicn^esnii« Mi'., s. Sit— 102.

IV,- ir-1.' Aii-.m:n.' Ii- Tv1i;ki.r: s: LI ; -I.iinv ijr<- li't^li' loln .l.dir,'

1-77. Siehe .Miiii.ii i'tinv: .Ilas KirfWlii1.nl. *ini' /ii.,iiiimi'miMliiif; und Tin Schicks«!

in iler russisch™ unil jcrirchisrhru Kiiriie. iMosliaii. I»S], V. [.eheilew: »Ol« Winsen-

uliiitl- : df: i.rl.ijil.ini [ln-i: K ii . 1 _ . C'\ lstl'J] -f. II- M: V.J.. N f

-

:. .. »aki: l>ic Liuiroik de. (Kursk, lt»5) S.
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lim 4M» naUM Ki>d«»l.«i,l.tlmfa. mot .«I In fi » , !

als tti.jjiti^sti's Ililfiiuntoi'lsl zur Aiiliici-kiiii.^ (Ii'- I ' t>| u llli^c^ de:- riissisrarn

Von Anbeginn des russischen lürcbeiigesaBgts bis zum Aufkommen des Ii-

tlivn ili'n liiirl^hiii^i'iiüili'ri-u einstimmig™ mid .nir;ir mt'iii>linmii!:en Kirdn'ii-

^essiiLTs gewachsen ge/eigt hat.

Nicht- so leidit zu vei 'stellt.'!!, wie (ir:- .\ usilii.ck iiyclnciit,' Adiilmmrt-

lidikeit', ist, was der Voifjsrr des Mtiikiilnidies mit dem =dreifaltigeu Gr-

sauge- oder der •dreifältigen Melodie« (letzteres die eisicnilirli wnrtgctmir

Übersetzung von -slndkogkusewunije.) genieint lr.it. Dieser Ausdruck hat

^imtlkiii'U i'MM'l.t'rn auf ik-iu Ik'kicti.' des ri];sis'.'i ;™ Kirc!ii.:^s,

--a[ii:i> vid

lumtzerbrcrlitm gemacht, ohne doch bis jetzt ganz einwandfrei gedeutet zu

El

Ausführung von Ki

woim ei- ihnen die AIimi-Iu uiiterM-hieht, durch den Ausdrur-k ' dreifältige Me-

lodie.- die drei Systeme des Diapason, Diapente und Dintessaron kenntlich

zu machen. 1
! Sm nlensld. der iliew I 'i-.iji- i 1 1

.

1 .

t";
1 1

i ^ ln-v-itn t. ves-an-hlel es.

eine strikte Antmirt darauf jai griien, und führt hluss uns. rhiss mit der

-dreifnltiuen Mi'luilii' der l\imdnkaricn-ia'..aug jedenfalls nicht e eint sein

:i I l.r I. II: Ii:. , '.Ii. I i
- * -. .

I P ri iMiiii... [-JUS in.
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k'imn' 1

; Dif.-'T II.'] [luru fehl! jrtin.'h diu zinvirliei de Mnüiiee^ii'. 1> i«i

in (.ii'jr ( >|]fi'il wnlir>cin'iiili.-:i. das.- i:iil der 'dreilaltiv'en Melodie* ge-

rade der Ktuidabinen-licsane: ireiueiiit ist. "nmiif Kinn ersten Mall M etallow,

allerdings nur flüchtig, hingewiesen bat
5
). Diese Deutung erhält schon des-

halb den Anschein priw^i Wahrscheinlichkeit, weil sich der vom Chronisten

udittiiiditi' Aufdruck nkne Y.v.-.n^ als llczeirlinuiiLi der hühriftiiehen Darstel-

lniii_'.sweisc der 'dreifältigen' Melndie auffassen lilsst und etliyniiihiyiseh chen-

sojriit als Hinweis auf den *dmrrihi<it!>n Hcsain! zu reditfeitinei) ist. Nim sind

aber die Kondakarien-Hariilschriflen in der Tat ilreirahi;!, das heisst bestehen

dnrchsdieiiil aas duer Zfisr Text und zwei /eilen Notenzeichen. Ks wäre

viilliL! 1 inverbind lieh, warum der GirouKt. dei Ii Iii k Ii i i > n tie.-a i if .
der zu

der von ihm geschilderten Zeit unzweifelhaft in liussland hcslandcn hat und

zur Zeit der AbfasJsaTifr der rhr'mik i,i«'h n:e;rt vcri:c;Hi] sein konnte, mit

stillschweigen übergangen hiitle. Mut a lliuv findet., wie wir (.deich sehen wer-

den, allerdings eine andere i\ii, Inning' iliiiii]-. lie.-telit ji-rlncli die Auffassung

der 'dreifältigen Melodiei al« Kontlakarien-Cesang zu Hecht, so hätten wir

damit zugleich den Hinweis auf die weite (iiUeiiiiiteilnni: des rassischen Kir-

c.k'nKO.snngo.s, die besonden. in den ersten . Iah rinn iderten des russischen Kir-

ch eugescl lichte von i>i>*ser Wichtigkeit. gewpM'ii zu sein scheint. Die Konda-

karien-HamlsehrifNii aii: ihren eigenartigen Notenzeichen bilden eine beson-

dere (.rapi'S' unter den Nofenliitndsdri'ifteii i|rr riissirdnn Kirr.hc und sind

für die Feststellung des Ursiirunges de? russischen Kirchcngesanizes von kaum
geringerer Wichtigkeit als die Handschriften der somatischen Notation. Der

Vollständigkeit halher sei mich die sehr erieJuelle Krii lärmig, die W. Sln.-snw



— 12 —

ist Kinn uiindesleii .-Ina- jio/iumLjeii. vmi
?=

i
: 1 1 1 r- r- ti rii.-.-i-1'lirii MusikscJirift-

.(eilen. iiin-J: -\t ifi-i
1 1 Lc ]* in l:i'l:-iirh( !!e/.OL'en «orden.

Kaum ni-iii.Lt':- N/hi'ie-rivki'ifen al; ilie Deutung de- \iü;i]i";cM dr.'i[';,|-

i'iin
1 riiiziiio /riiiiiii;. 'Ii'' Stiifenlnidie.. v ei l. in Lt. Vom XVI Jahrhundert an

lirwuiii fioilieh nwadi' dioe Art des (losmycs für die ntttiM'lii' Kirdieiitnnsik.

eine y.urrr l'nlculiiii;'. li.Taul' jednel. m.i ruderer Welle (Ka|,. fi) iiiisfüli]-

IkIiii »midi Hl i t Ii. h i i und ml . i .1. t rlriLL. I.|n

»fmsai -•li:: Hill, nir einr üewan.h:]. üohabt hat, Ll-t daher nickt [eiche IVM-

zil.-lt'ilcll. liiuraiii]- niclit niiMalir-.-liiinliel. «an: [Iii
1 ^inal.mi', dir sich iici

den rusiisdicii tlelehrtcn allcrilinjL.- nirhl Ihnlei. da.-- ili-r ("hiiuiist. dem an-

der Kottesilwusiliilii'n l'ra\i.- s l- i ; i u i /vir der dcme-ti.-v'-lio licsm^ lirliannt war,

die Entatchujij! fer Hinsivrisi.' hnnn tide in die.dhe Zeil /.uriie.kverlegt hat,

die er auch für die Bntslehuiiji der beidd anderen lii-niitaitrn de. in.M.dini

Kirdieiijje.saiiue,- ala Ali.nniijls]. linkt nahm. Ein ili'rarliLtt'j] Irrli les Chro-

nisten wäre in-nfern ver-üindlieh. als der demestische (iesanK der spateren

Zeit jedenfalls, wie ja schon der Name zeigt., auf griechische Wurzeln zu-

rückzuführen ist. Her Ausdruck Kk-mc^tisfliw fiew.nsi (i-u.siM'h •demestwen-

nujc |jcnijc i leitd wrh y.ueifd;-nhne vrnn iirierhi-dic -?r. lit^d ;;i ri'S[i.

:ti/.c-: her.
1

) Da mm der Uireaii-t den llrssrm de- n^'eikielien n;-si-elien

Kirdicn.La'.aniie:- iilierlianpt in Aliliiiiijajikei; nan Kr-cheincn jener drei le^en-

wollte, so war a nur imtuilidi. weim er dabei auch den zu seiner Zeit in

hoher Blute stdicnddi deiiieMI-eln-n (;e.-a>iL erwähnte, [laniii war die VtiU-

mt. -im-;.' min idh'ii V!.rh''rLi'lienden KrldidiLiiLen. -eine ebenen nielit aii;-

Heschlnssen. nWeidiehd.' Deutung der in i'Vnjie stehenden Ausdrucke «irbt

Mclallnw iti seinem neueren liudie'-'). Kr uin.ciircilil die Hey.eichuuiin >drci-

fiiltiüc Melodie, als 5(.rt's;m«, der sieh auf drei ^y.teun' ida.- rn-; i.-i lie s<.,-taw

1) Ks i.l. iridl« Sil] die it. ki. il.-y die«,- Ktii> ulitSojfif, iil.ri-.-i~ "illiu arui.iltoj lhlJ

„Im,, ii-trid !:,. ,4a l.i!..], Liniere Al.t,:inmS .... it.iv Kfc-He m mwii. in Fi'.ja' slriit. -VIm

Blt-nissMi™ lii'MiiüBinitiitirai™., S. sä.)

Jl Mi-taMiiw: »IVr (ioltiisdiulisUMir Ossng der rtliiisi-liin Kinde. S. 117 ff.
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i'jiir,!!!) uniii'li1 !- mnl nimmt da.-s ri.aniit die Yorliinluü.u dreier 'l.Vtra-

den historischen Tatsachen, so hätten wir im den ;cs f i-dimi (.it'tunsr, d;ir>ic-

hti-tlf. in (Irr. |yi>ii-l:ik;irien iliimiscfiriftni enrrli die tiiipjeile Xi-i
1

1

-uiti k is-

ser Hypostasen und kleiner Neiiinen unter Anwendung liyy.nu tinischer Mar-

tyrien, die ersten, gewiBsermassen historisch beglaubigten Spuren eines Ein.

flupa's des byzantinischen Kir(:In!iificsan:,T!; nnf den nisnif clu'H, tinrl zwar jenes

by/,autinisehen (ktanps. der von den Historikern des X—XI. .Ivb. als •künst-

lich, theatralisch, weltlicht, ja als 'weui« ehrbares G«heul> gekennzeichnet

wird') und der sich im ni.-M-jehen Kiri'liciivie.-aiijie in der Form jener' 'Ane-

miikcin, 'CIiiwUpLs. und all der i.'eliimstehen Verzieriiiisen konservierte, die

noch im XVI.—XVII. Jalirlmndert die Anhänger strenger Formen im russi-

sdicn Kirche u Ltesim.Lte sn «dir mitsei zteit.

Wie dem auch sei, jedenMs haben wir, so oder so, im Zeupis des Stu-

fenbuehes den Hinweis auf die drei wichtigsten Aharten des russischen Kir-

clu

Krykcitiun^. v kr im MV. .1 r.lnli i: n. itir sclnm keine Mpur mehr »bris ge-

bheben war, und die l'c.-tfteilt mir .-.'ino I '
i>] irui u^>~ >t für die I'Vajte tiarli der

EnlMeliwij; des russischen Kinin-irjr.Min^r.- int'nl^dessen nur von i ich ensücl eli-

dier Bedeutung. Für ilie-e Frage lenmnen luiv-imeise. .venu nicht ai:-ecklier-

slidi, die l(and~,c:u-it':c:i mit Zeichen der •enutischc]] .Nntarifin in engerem

Si i. Ii. die Krjiiki-ilaiidsclirineri des S-e.n.eiinij li.^j: « in Itetniehl.

km Skilna und V.
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[Im siavouisehen Kiir.!ie]:hamly.:!Liit":e!i de.-. X. und XI. .Iidiilmndertf. die sich

in Russland erhalten haben, liefindet sich keim- einzige, tlio mit Nntcnzi iehen

versehen warv, obwohl es unter ilmen eine ganze Reihe von (iesnngbüchen,

Miijiifii. "[Vinili-ii. S'.iHiimrifii, llin:ni]..'L'fii n. iL gicli! '). Dieses vollständige

Fehlen von fJolcnhnndse.lirin'eii iius der einten Zeit de- ru.-siselien Kiiele.M-

gesanges zwingt, zur Annahme, dass der Gesang in der rassischen Kirche an-

fänglich auswendig und mu-li Gehör ausgeführt worden ist. wenn man nicht

voraussetzen wiel, doss die verheerende Invasion der Mongolen und die häu-

figen Fetieiühi-Unste, die das Land zur damaligen Zeit heinieuchteu, alle etwa

vn einluden geivcseneii N utenhan i [schritten vernichtet haben !
), wi.hci allerdings

auffallend wäre, rta.-* (iesaiigshandselirifleii ohne Notenzeichen sich dennoch

in v('riiültni-niii»ii> sn grossi r Anzahl erhalt™ haben. Diese Handschriften s'ind

zum LTessen Teil Koiiiou der ar-iirurgliehen alt-Livon^elien i iuui:edouisihen i

Originale, worin man einen neuen Beweis für die starke Beeinflussung des

aUrnssisdien Kirihengesangcs seilen? der SiidsliUen m erldicken berechtigt

ist
1

). Hauptsächlich -in- diese HecintluKinig natürlich von Bulgarien aus.

1< Im ,J:l1ii>' IIl?L -.^ utl !. ltii:'. Kil'N, ,l:i- iL'»'!, inh'i; l.i 1
1-

I iir.|el;i ny-- j
' Ii-

kärrlilirliiT Kiildir OeJ ilnnialixi'iL üiiwlanil u-ar. itercli eine l'WtslinnwI. M-niidili't, vuWi

l[il;lI! Ulm i.e. j-ir .i-.f. .nil::i. ihr m II" 1 k-.U /rii- '.i<
1
.

1

it. \m-.^--i:<.1 :iii .
I

:

.

". . i i

113) 10 Kirchen, in Wladimir 11SE. aa Kirchen iisw. 5ic-]ie Menno«-, ]. c. S. 31.

:>) H„. .ilH-ie SeU,-if:J,.|Lkmal i i^Iiiii KireVm!,- „...- .Ii- ,!.t S„;,l>i,.|>ln-

blioLbek zu Nonrod Rclit-rigc Msi-Miiiea des XI. JnJ.r.. ist. hm. t i.tsrsLjc-liuug A. WV
sl... ki.w^ vuih cinrai l.e.!iami,l„-,i ..:<m„|J,. .U.a:,, lii k-],cii. Vi-I. .OMiNe .Niiti,™ f Ct-

HL'- I IV.1MI...I ii jt< i ! ii Ii l.ni
I

-il ;•, S
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Mw'hfii, »nrli. uns vwi nit-bl aerin;;i'r Wii'hliüks'il ist. mil der bynudinise.lH'ti

Semantik der ilutimligi'u und der vorhergehenden Zeit irgend eine wirklich

ve-eiiilidii- Ahiilidikeit mit', ivuvwi ullui sidi iUin.li YiT-.di'idiuns! (kr Ke-

produktionen bei Herbert 1

), t'leie-be.r
2
). Siiiol:;tit-ki 5

), Uetalliiw 1
],

l'.i r)i Ii ; r i Tll i
i'.i 1! I

:

,1 1 L
:

l < i'iivr/t'c^i'ii i-~

:

l l 1
1 .

Sn stünde (Iii 1 rn-sii-lie

Seiiumtil; di's fiüüiiiciiiiii l:ns|,ii'n tnlsiic'didi viil-L' imiIutI iiu, imin ;-s nir-lit

^i-radtMk'ii Forsdiun^on der ni.uc.-tfn Zeit doch p'limuc'i] "iiie, citKpti acne-

tisdieu ZiiMiTiiuinilnuw zwischen den Zeichen der iittesteu russischen X'oien-

handsehriften und der in einigen anderen nidil russischen llnuilsdiriften illier-

lii'fi iti n Semantik isi'ivititi'lli'ii. i lic.-iT /t;.-:iiiiiin'iil:iiiii! vveisl idlerilinps iveder

diiwt lim Ii i'. iluiai li'I:. iifu-li midi Bycui;. .-iHidern, alii'r Wulirsdiritüchki-ii

Li -Ii» l> -I-ii Liu-krn im- ln-.h- ii (.Ii'.. In»

Widireml die Semantik der iilterten riissisdicli Kircheukimlseiirii'teii tmi

den byzantinischen Hotenzcirlicn dct XI!., X1U. ,I;uVhimderts und der Hei!

Kukmieles nur eine «dir ucritifir Ahirlidikeit mifvi-ist, die im hr im ungemei-

nen Wide als in Einzelheiten besteht, ist sie fast genau dieselbe wie die Sb-

mnntik einnwr Handschriften, deren gricclii-di-.^ii-dicr rrs]irung zum min-

desten sehr milirse.heiuüdi ist. ti sind da* ein vom .labve. 9«!! datierte, Sti-

eher.ition de- Sinai-Kliiste!;., ein mn I'o rnhy riut entdecktes Hinnologion

lehrten Th. Lspenski in Bulgarien aufgefundene Triode des X—XI. Jahr-

hunderts *); endlich die e-ricchischc Wiener Han.L-dirifl de.s XI. Jahrhun-

derte
s
). Mit absoluter Sidierheit i.-t der griechisch-syrische Ui-spruns dieser

Handschrift™ ja allerdings nicht fofgcsteilt. Dedi gewinnt diese Annahme

Tut. >.

7| Einigt Stiten des EkjtoLjmuuVli.'ii HirmiilnL'inn sind von !'. t Smunj a n Ii«

]•! vi,i|il,iiTi. Dir (-iiiüijfni .Mizil»e Miwli-ii r-i. 1, in uImi fllli-nr]. llihl. in SI.-IVut-Iiiii:'.

i:i mi I
li;:i!-.-ii"if'i-h-ii:-.i-iliiii-; -nl. .V I-: i Ii i

-ili-im- [ 1
1

]
1

1 " I '.i 1.
1 i ui :ii:u_r : J :

-
1

-
1 i :

^.
------ -

: k i : >.ii. '!.! in- -,-;-|_' in U'.:; i:. I . I Vi. vi.'-i Si'it.n in si'kr iJllli-1 Ii- Hl" i liillli'-ü V ,--

tallow, 1. c. Tat », 4, 5, 8,

«1 Hejirixliixifi't l*-i llctallo«, I. r, 'Inf. 7.. auch Im 'liiiUut, .Nacliriclitan des

Kues. AitbtoL Inet, in Konstantinipol, III. 139g, Tof. Ii.

9) Sielte lierbwl, I. c.. Ii. I, 'i'iif. VI, Mctallov: .Abriss der (iiseliidile des redit-

sliliil.lsni [iiir]iniiii-..Ngi'> in liiiislinn! . Taf. II.



'Iii'
,

.v:-il
,w> L'i'i— '' iillfiiliiiy.- li.t ihr lit/lp'ii.iint-'ii S<']::i'iit.:!; sl.n i.cb-i us-

sischen Charakters '). Wenn man fliese Tatsache anerkennt, so ei^ebt sich

l.iniii- t':..a lurlitL'c l'i.'rti.hit. iUlk. h.- 1
1 : t ;tll ii.vs :-]i ^i.ii., li>^ i^i.-Ki. ]i (-yA'uict:

"irlit nur Iii ii]!-^r:iT-iii-i'li-..vri-i'hi' Cheirnrnmiie. sondern auch eine urt-priing-

lieh daraus entwickelte Hiealallh ):rii'i'.lii.--.ii-^ i-L~:-lic S»nt-iiiL:rajitiii' m tirimde

üi'li/iirn hak»! HHiss. v.iiduivli allerdincs riie mn YOi'k au:);e.>llle lUiauptuim:

•Ainsi f|ue Ies Syriens los Cojitcs n'rmt nas de notntion pour leur cbants« 3
)

hinfällig würde. Andrerseits gewinnt die von Vi e i s c Ii er ') ins Reich der

Phantasie verwiesene Annahme Felis', data die Zeichen der ältesten semeio-

grapbiseben Systeme, nichts anderes seien, als ein Mcderschlnfj der altkgy]>-

Mw.hiiii dem "tischen Kr Ii ritt/eichen !

] dank der lieleuehtun;; dieser Krage durch

die russischen Gelehrten Porphyrius 8

), Wosnessenski 6
}, Met.allov.']

wieder einige Wahrscheinlichkeit, wenn sin auch keineswegs aiissddiessliehr

Geltung beanspruchen kann. Es kann hier nicht der Ort sein, dieser Frage

näher zu treten, ebenso mnss daran! vcri-irhl.r! wentcn, dir eigentliche Ginnd-

frape der Geschichte der srnndographischen Systeme hinsichtlich ihrer Ablei-

tung von der Cheironomie. beziehungsweise von den inosodisclien Zeichen

des IV.—VII. Jahrhunderts, eingehender zu behandeln. Seitens russischer

Gelehrter ist diese Fra^e besonders von Metallow mit grosser Ausführlich-

keit tili lernt cht wurden 1

'), wobei das Resultat -einer Untersuehuiij! in We-

,;.„, j ,.::..:,„ ,i.. v.u. h .
i .h-, i;ei.!. <i. s

; „„i.-Tyrmjr. (» X!% v" 1 - al,th

Molillgn üoltezi. Ges. d. nw. Kirche, Taf. B und 0., desselben Autors -Abriss der

tJriibfcbtc ntc... Taf. VI], VIII. Smolcnaki: .Kur/O Betcbreibuög dos Hirmo1i.iii.ui

[MJ— XIII. Jrli, des Wnsncsscuski—Kirnten (ui-iiiiiliii Vcii-JciiimiI<iii) mit Aliliilii In itf:«

(Knaui).

Jl I i L]..i !-:.'. ! L" lll l-lt' ^ ll-.l-.'iijCC
. I. V|. ^ U.U.

fräh Jtrifii fite.. II. II. ji
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die» übereinstimmt mit dem

.NLl':i(']] Erp.'btli.-, 'ii'li! Mt'tül

Jiitirtmiifk'iii'ii nittlüinli'ii ;n:i dem Hüifa dieses n-iiTi^li .üriedii~di-iA-

r;rh:-ii dieiriiiicNiii-rtien Sy-''':n- vi i-.-cMciIhic ]f-k,H h- .Mwueifviiiüen der Oiei-

nmoiuie, so in den lateinischen LÜnden). in Bfznnz, in den griechisch -ara-

bisch-syrischen liebieten usw., die, In steter Abhängigkeit von ihrer Urquelle,

dc.ni alten griediiscri-.-vri.-de'n C!iei«>nn»iische.ii System, sieh dich selbständig

t'iitiviiiki'ltPi ic l'V.i'iiii-ii und kniidiinatinnen «er nii-priinglichc]] Cninil-

elemente her;uisarheiteten und sielt uiinli gep'iiseiiig Ueeiutlnssten und ergänz-

ten, wie das bei den häufigen Ilelationen der alten . hii^rjiiht'n Kulturzentren

untereinander nicht anders nioidicli war. Um das: l\. .Uihr hundert, bilden sieh

unter dein Kiiiflus« di'.- firierliiwli-iyiisrliHi und iiywntinisehen dieir.inonn-

schen Systems und unter Vermittlung des Atlios, jenes internationalen Sain-

meljitmktes christlicher Komimmikiitimi, eine brain tim; ch-athim tische (Kon-

il.iLn iKij I 'fiririiiuiiiiLc und eine CTiedii-di-syrisch-athiinl.iM-he oder siavischc

Cbt>ironomie aus, die dann beim Eindringen in die Gebiete des Christ liehen

Unland .pe/ihV.d: "L,,L.ehc Zii-r aiirabiiun. Im X. und in der ersten Hälfte

stimmte Formen als Kvsteiii einer liYzaiiliiiisdi-kwidaLirisdien Cheimnnmip

und als System einer syrisch-russischen Cheironomie. Hiermit »Uro die von

Metalle.« vnrausgescl/te Cesehidite des Ursprunges und der Kntwieklung

der cheiron ischen Systeme aus ihrer griechisch-syrischen Urquelle im We-

sentlichen erschöpft, und es beginnt die Entstehunus-und KutuieklniiL^e-

schichtc der seineüwiiLphisdie!! Sys*e:ne. Um das \. Jahrhundert entstehen

in den von einander enlfcnilen Zentren der christlichen Welt fast gleichzei-

tig (hei verschiede ne ii Systeme .ler Scmej.'..'i
,aphie. nämlich das L'rh (] lisch -sy-

rische, das byzantinische und das lateinische, von denen ein jedes sich na-

auf das ihm entsprechende rlieirrniomische .Syrern gründet. Hie

liir .Iii' in UmIlp rti'lii'inli' Kraec liMiijil-Liflilii'h in ISci r:n-hi. k'imiil, nurii in «er M«n::its-

äenrift (ihiul)i iiini Kiicl.e., .Mo-kaii. ISIOil. R 1 ü cra-hiratn ist.



.•L'lj-LoiLilaiiüii'clii.':! i.'hcli

Kriei'hiseli-KjTisclieii »ml byzimtinisclieii semcicKinehirT-hHi Systeme. Zieht nrnn

die Mitwirkung der jjriei'hiüt'hun und skivischen Sünder heim Zustandekom-

men der russischen i-iemeiosraiihic in IM.mdit. ~e stellen sich die beiden in

liussltmil ciKpfüiiili'ili-u .-i'iiifi.i
:

j i
,qil]i.- ( .iii>ii Sj-ti nie ihrem lirsurunü Inicll t'nl-

ireuderm aasen dar das eine, in den Koiublüirieii vernfiii.'lti; Syrern id.- .mie-

ehijfli-i'uweehe.-i, [Ins rindere System, dn; heisrt die r-erntttir-rlie N'ctatinii in

enpei'eni Sinn ü\iy'\>--\\
\ :\.<-\.-<-':n:.<. Ilii'r- der f ii-ch-nki inainj! Melallons,

dem man, uiwnc.hlct seiner zum Teil hjiititetiw'lien ( iruedln-en. eine liieke.u-W Atw.-ehlnssejilieit nicht ab>|ji'eche]i kann.

Hiiiriclstlicli des Zu.-fündciiemmens der russischen seim.l.ischeil Notatiu-

herfüllt war.') Die hervorragende

otter im ultra Husslanil- (UbrfMbn-



f'Hli'tniKiü die den Allm- -iie/.irl" lur die i ic-r'jij.'hti' des rur-i-chen Kirclini-

SH'santses zukommt, ist schon von Rusumowski erkannt worden. Auch er

velleytc die Fnbtej ;'. des ^minien iiij linsiiie« ntnl .-einer SnnnnÜk nach

den KÜistem des Athns, wozu ihn misser ilfr von ihm zuerst bemerkten Ähn-

lichkeit der N"1cn/eiclien des KsphtL-inenischea Uirmolngion mit dni /eichen

der russischen Semitischen Notation auch noch der Umstund veranlasste,

[Ulfs sieh in ili'ii enden riirsi-chen N'.deiihiiiid-canf-c:! j1 I f ( ir-!.ii'.'c ;-n Hinn

des hlf». Fanteleimoii durch l«'-nnden> l'riiehfinkcu aunzi-iidinen, wobei es er-

wiesen ist, dfiss dieser Heiliuf' ganz lieMindcrs auf dein llergc Athos und sonst

nirsmuls in Itiissland verehrt wurde 1
). Weiler zurück verfugt Itasuni owski

die Geschichte des russischen Kirrhenücsuiiges und reiner .Semantik allerdings

den prosodise.heu Zeich™. .1» hauptsächlich in typten und Syrien heraus-

gearbeitet worden sind, eine Ähnlichkeit die weil auffallender ist. als die z.wi-

sch™ der rassischen in.il li;z;iriliiii^e!ifti Se L< i- i-.ipl i
i

kei>cliendc, endlich

heincrkt er Ii die iiliciTaschendc til.iereiastiaiiiian.i; ciuz.chicr /eichen der

russischen Semantik mit den dcninti-chi.ii Sriiriltiviche:: de.- allen Kuypten

und den arabischen Ncten/eichcn. die dem arabischen Alphabet entnommen

sind.5) Hieran knüpft sich unchriie Uenbachtuiig. dass ilie theoretische ttruml-

läge der russischen Kirchenmusik weit mehr Ähnlichkeit mit dem arabischen

Musiksystem, als mit den byzantinischen Kirchentouarteii aufweist 3
), eine

Behauptung die nicht ganz, einwandfrei ist. deren nähere rntcrmrliimg jedmdi

nicht mehr in den Rahmen der vorliegenden Arbeit (.'ebört.

Der ILui|dU'Ui)uiiii;;;.tiiins'.in: zvisdien den Uiudcni der griechischen

Orient* und dem ilivintlichi'U liusslaml führte, wie firsusrt, über den llcrg

Athos. Diese 'latsaehi- veranlass! Metalhiw endlich /u dem IlbeiTaschen-

^sans in Riusluid-, S. ir,6.

9. 72 ff., KirclEn

•2) iriee? Reohoriilinin spricht .«etil l.ii. (I. i: S, lüi) mit lirund der vrai i'plii

(•llisMirc (ifiwralf !( I. s. WH, Sie. 309, I!. II. S. Ii- 171, 1T2 ff.l mitinitciiU-ll

ITolJCii mit, ifciwi ZimTlüssijtkeit von Rf isclin' I '»miir-muidim . III. S. Iii „IIh-

itinfla ia Aliralc geteilt w-ird.
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hiUVn. H!c l'iiür inrlirckic-ti Ij^voifiMtcriclcs, diu; dir Vertaner zur Bekräf-

tigung dieser Behauptung heranzieht, [Ssst diesen (ledanken allerdings hfchst

Uni die Stellung der russischen scinatischeu Notationen inmitten nlSer

iiliriüen !viin-iii._'i', 1 plii..il],:'ii >iMfii:i' kLir/utosTL1
!!. liriimt i: e t ;i I ! <uv die vi>-

raussi'si'lytc (iem'idujdc der imisikaMM-hi'ii /eirlien-elirifteil in .Hi.TiatiMdu-r

I);ii>tdliiiijisw(.*:H-. Dir vuu ihm knii-tt-iiierte Tiifel ') sei suu'li hier uiiüfeleül.

um das «heu im Umrisse- wvek'lmi'le Küd der aiifäiiaiidicii ccäs chicMIicli en

iiiitwicKliiii!.' iIit russisrlie-i Nm..mrik ilMilljcjii'r ,11 '.vi-iitisi-haum-lum:

Pioaoditclie Schrift .1« IV— VII. .Tri,.

1
«riw1]iai-li-sj-fl*hf nwirraiomic ilffi VII—VIII. .Tri,.

(JiwliiAjj-si riwlio Clirirono- livs :„ rliriiTimink- ä. Lateinische l.ln'iniiniriiii- lift

mir d. YI1I-X .Irl,. VIII-X. Jrk V1II-X. .Irl,.

Eilissisdie scraitferlic Nnu- KnniLüniricu-i'utLit™ lies

tloo rf™ XI—XIII Jrh. XI—XIII. Mi.

Das Gesamtresnltat der Untersuchungen über den Ursprung des russi-

schen Kirchengesanges und seiner Semantik liissl sich, zusmiimcufasMwl, in

fulj-' Ii'ii zwei Thesen Ausdruck liriimcu:

1) Der russische Kircheii!>csiin;.', «ic er sich uns luu|usüclilic.h im Sna-

mrmiij ilmi-ti-lh. i-l vuu :U-u Siul-Iavi'ii Hilter iiiiTldichr-'i Einrissen,

die vom Athns, vmi Mjrmu. und vom L'riceiiisdicu i >iie:il 'Seriem üiEsdiiiicu.

2) Als feststehend gellen kau» der griedii^li-syiische Charakter der

semutischeu Nniatiiin in cimercm Sinn und der byzantinische Charakter der

Kiindiikaricti-Schrift,

]) Mrtallnv. I. S, 6*
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stellen. Ihre Entstehung hat Bich wohl, wie ja auch aus dem Vorstehenden

i Mi htii^!), ;ii:i-;il)cni(i ah'icam:^ vull/ojivu.

Im Nai'ti-teheiideii yuivrst. die Sdfii'rüiigJiwi'ipc liirr Kinidiititruru-

HiiadsdirifU'ii ln-liaialrlt uiT'inj. darauf di-r Sna jii'ilaij Ki'-|'je« Hill! die Uli"

entstehende fpitiatitthi! Notation in engerem Sinne, endlich der deuiestischo

(lesxtiig und die l'iir ihn vmmudtt: iuusdirift, sowie die übrigen Abarten der

K'iiiatisthcn Notation nml einige andere weniger liedeiitiingsviille ToiiM-Jirifh-ii.

zum Teil m'Ikui (iara Haar \iivj. a:i d.an w-vu Kadi- des XVII. .lahrlum-

di'rts iu linwliinil laiKliiii^ ndiii Liniensystem darstellen.



2. Kapitel.

Von ticin AüiW'liUlifkf au, als ilii- tu— isrbe
i
]i-btTi :t;-.:si am i -si-li ii-ti ;

i-

Viissersclnif' in- Lehen trat, ist Ii i

1 Konihkitrieti-t os^iie 1

! ihr Schnn rzetis-

kimi gewesen, und das ist er auch h!?. zum heutigen Tage geblieben, obwohl

il:ii,k den mne-t-n rnrsrhiiogru. Iie-sm-iler- umiL d.m en-Tgi-chen um üii.-

s.'Ar.-ihn'liih ^riiiiillii-iii-ii Vorgehen 5IiM all« «'s, (lue]] schon einiges wenige,

wenn auch nur spärliche Licht in dieser mysteriöse tiebiet des russischen

Kivchcngesangcs hitieiiigcdriingcn ist. Iiass (he Uiindakarien-Hiindschrifteii

van vorne Iiwein die Aufnierksai tili eil der russischen Gelehrten in hohem

Grade fesseln tnus-leu. ist selbstverständlich, fliese I Ij i j
) ^ i ] i

[
i L'r

i u /eigen

ein sii 'irigitiele. s, vmi allen ii
I u L l; i : vii.-isiflclseii Kijuldhandschnften so völlig

verschiedenes Ausseliii, dass .sie wohl berechtigt, sind, ein ganz besonderes

Interesse seitens der Forscher, die sich diesem Gebiete /mn-aiii-u. /u bean-

Sjiruchen. Rjashski, Undolsk i sngitr Ra s u m o ws k i einsäten, trotz red-

lichen Bemühens, von dem Versuch abstehen, irgend eine glaubhafte Erklä-

rung des Kondakarien-Gesaiiges, sowohl nach der historischen als auch nach

der technischen Seite hin, vorzubringen. Alles, was sich Uber diese Frage in

ihren Werken finde'. lvu-ht eicht uiicr den nahmen mehr oder minder frsg-

wiii'.lii.'er 11
i
]i«rb -.-eii liin.ni-, .'urii Ii rti'en licl:k.-it je!/.t -einin ;;;ui\ grosse«

Teil mit Sicherheit nachgewiesen werden kann. Smoleiiski, der weh dem

Medium f-iiiipo- KiuiiliLkaiirii-HniiilM'lii iiti'^i mit eriisser Ausdauer unter-

zogen lütt lehnt vorsichtiger weise eine bindende priiizi[>irl]e Aussrriing «bei-

den Charakter I
K'üitlnk.iriesi-I Ii saiiee.- ab und iie-eliriinkl sieh auf einige,

Einzelheiten betreffende, allerdings sein' wertvolle Feslslellu Ilgen, denen

er hinzufügt, das.- der Inhalt der keLLil:ikn;e'[:-lh-.inlscbrifteti nicht sdest"-

m'c:iisf! !

i- ein völliges l/a'sel sei. das scl.wei lieh '.mM eehi-r .vi rilen ivinl.»-';

Erst Metallow tritt in seinem • Gottesdicnstlirhon Gesang der russischen

Kirche* der gatwn Frage energisch näher und wagt auf Grund einiger unub-

Ij Kouitakii.i]— fi i.n tili i( Hl, incli 1)11 Cause
I
.Gle-iiliilili «ml Miipinns media' rl in

tiirer i'l n. imtis . \ lati-lave,. t» i Ki.liill'r, [-!'] i. I !. 1,1 i-,-. ilii'lns a voirc > vr.';-.,

ji.irviu. (ii ],;nn i. lanili s iilii njus ftun-li u-l f. ml n,ai]>l(i-ei[iir. lYrsWii tlraci ><>

null tcitll.'lu iiilinaaiiu uitiniild li-n.i. jin-iili i'Hjraii-iiri, ivv.Trä) rimiuivulvi ml mi-
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iveididier wiaiomdinfrlidier Du'eii einige Auti-lrl Innren ui^rir-eiiier Natur

.

Alkrilinp, Ni'ilit- atird er jiorli weit entfernt, um einer -.vi vi; Iidien r)ni/ilT<-

jedodi. wie Muiok'ijski. ein der!i!ti;!i.-> U(iti,
!

,

iii
, ]iin« ,

]i fe-iiiiiiert ins Heidi

• Iit iTniiitJii'likeit ku verweisen.

Die Zahl .Lei Kr.nilae.iirieii-lbiiiilsr.iirlftei, i>t siictit unw, K. lialwn sieh mir '

fünf dieser interessanten Scliriftileiiltinaer bis auf unsere Zeit erhalten. Diese

fimt IhuiiirL'lini'teli tlllil fulüenik; der suneiuililltu iTy]iikoii) eler Uiiitin-

thek der Mdstancr .Syiii>d.iI-'.Y"fie.i3].hie (.V 112, 'I". niiviillstjiiiiliR, 12li Iii.},

iIj.- niv.i'imniite .l:];i-.iinfM'litwln'i]s!ii-KiMidiil.iiri ler < !fft'i-.:lirtieri llililiolhek

in St. l'eterslimi: i.V 32, l'i'i HL ihm be-ierhulk'iie E\e:iiiilur), dm Komla-

tarinn iler Iliblietbel, des Troi?e-:Sei'i;ienii Kkjrfers bei Moskau (Jf 23, 4°,

]]f> Bl.), ilü.- >Us]je]i;ki<-Ki)ii(lakiiriO]] der Moskauer Hy]]iidiü-(friiheren Pa-

triarchen-) Bibliothek tü :>, -1", 201 Hl.) .i l- Knudal.a.i leisehVn lii-

bliothek (K 777, 2 U 112 Hl.!. Alle diese Hniidsdiriftei] wliiireii, nie, al^e-

. > ' ip • Ii- ri di. I'iib f* u . Nij"t .1. ( T- >. i-l-l. [-,. . hm
Standpunkt« aus erweist, in die Zeit vom Ende des XL bis ™r Mitte des

XIII. Jahrhunderts. Die älteste von ihnen ist der UdtOT der Moskauer Syno-

dal-TyiiOtfrarjuii', in dein wir .uiirtdfellmft uiierli:iu|,t die älteste aller erhal-

tenen russischen Sotenhandschriftcn zu erblicken berechtigt sind. ') Dieser

schrift, die unbedingt dem XI. Jalirhimderl iinüehiirt. Uaiisweto.« mdnl

keinem Work 1-
1 i

1
1 il jlt,esehen davon dass die Handschrift

selbst kein« Notenzeichen aufweist. Der Krim lakarieii-l Man dagugim erwähiil

der Clieironomie schon mit keinem Worte mehr und bringt dagegen 42 von

1) Als älteste russische Nnu-iiSjüinls-lirifloii Kalifii lii'lior das Blt
)
(n««iclitschcnalti.-

KoudaUrion, dir Minen! (XI—XII. Jrh.) der ÖtTtntl, Kil.l. „i St. Petcraburtc und die

Tri.* ,],., N„, ,.,.„,'„: s^ji/MMib-LliiK,,.!: ,\l - MI. .I,-]... jnil i-iVnfcilli, in -Iw OlTnitl.

iiibl. ™ l'elerehlirBl, eil* MriiliuK dirnn IirtUmliilikm Metjllu« (I. r. S. 171^-177)

¥i'U:,«l l:i! larliui ist.

'.') >liiii»-i»»: -in. Kirt-ii Mi äcitnt (M.-k;.H. l.-ar.j S SMi.

") Ki il: S.T.i;i üs: V K;il, .inl, riins, ,1,.. liti.n^. , r ilmi Mrsju/iwlnn

WoBok».), I Jpg. a. AnH. S. lüfi.

4) Metallon, I. e, S. 161.

3
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lciogranbischen liarstell

sich der f'hergjLiig nm der Oheminmnie an- Sciiu-ioirraphie in Rußland um

die Mitte des XI. Jahrhunderl« vollzogen hut. Von den übrigen Kondakarien-

Handsrhriftcn ist das .Itlagowesditsehenski-Kondakarion in den Anfang dm
XII. Jahrhundert., das Kondakari los Troi^SerKlewo-Klitrers in die zweite

Hälft« desselben Jahrhunderts zu setzen, nährend die beiden Kondakarien

der M...-k.iui -r sym>dai-Bil>liothek dem Anfang des XIII. Jahrhunderts ange-

hören. Von den fünf Kondakaricu-Handsch ritten kommt») für das Studium

hauiitsäddieh der 1 staw der Moskauer Synodal-Typographie und das lilago-

wiw}itsclieii.-ki-KiiiuI«kiiri(H) in Itetrarht. nicht nur weil es die hcsterhaltonen

Exemplare sind, sondern weil sie, wie gesagt, unzweifelhaft zu den ältesten

Notenuandseh rillen liit-lands überhaupt gehören und demnach einer Zeit

angehören, in der iter Koniiakaiieii-i IcsaitLi reckl eigentlich in liliite stund, liie

heitlen Kondakarien der Moskauer Syuodnl-lÜhliothek weisen schon keines-

wegs mehr die überaus sorgfältige Schrift auf, wie sie sieh in den ältesten

Kondakanen findet, was ohne Zweifel ihiranf hinweist, du*! der Kondakaricii-

lio.-ang schon zu Anfang des XIU. .latirliiinderls, ihL- heis.-t tiae'i kaum an-

derthalb!! uml erjübrigem Bestehen, in Verfall und bald darauf ganz in Verges-

senheit geriet. Um die Mitte des XIU. Jahrhunderts ist sthon jede Spur den

KffliilakarieTi-( iesime.es verlöscht. Tm-z ih r L'oi'iii'irn Z;i!:l ilev erhaltenen lion-

it't in den ältesten Kondukarien-

lenUichen Sorgfalt, ja von einer

s aber eine so grosse Sieberheit

fische Untersuchung ihrer TeWe erwiesen hat, weit verstreut von einander,

rorzugsweise allerdings in ilen nördlichen liebivteti tles Reiches. Folglieh kann

der KnudakarielHlesing weiler eine lokale noch überhaupt eine Ausnnhnie-

erseheinuog gewesen sein, und ist während der Zeit seiner Besiehens wahr-

scheinlich in den Kirchen des iamy.cn Landes gehräuehlich gewesen.

Wa.- den rr-prung de.- lionilalritrioiHiesaiiges umi seiner Semantik an-

betrifft, so ist er, wie sdtuii im Vorhergehenden erwähnt, wahrscheinlich in ilen

Klfistern des Herges Athos zu stieben. Obwohl tler Text des Ustaws der Mos-

kauer Synodal-'l'ypiigiajihie nachwoi..]ö Ii nach dem g riech in Inn ( niginal-Typi-

kon übri>otzt isl. mi können doch die diizugehöiigen Neuiuou unmöglich aus

dem (jriethischen ' ieh;al-K\cn.pl.ii'. du» dem slavonisehen t' liersetzer vorge-



legen hat, abgeM-lirieben sein, (k'iin in Ityzara ist die in den Knndakarien ver-

handle Senimifik nie
:
jebrniii'ldid> j.wwii, weniustens hui rieb keine l iuv.i^c

ny/uutinisdie Hamlsdii'itt. lull iUii Zeidi™ der Kiuiihkarien-Notatiim erhalten.

Audi hatte Ityznnz j:t iiin die Zeit eine i-ipuie tiiimitiii- ansiidiildetr Seniantik.

In Russlnnd selbst können die Zeidien aiieli nidit erfnnden sein, da die (ie-

siinge der li»ndflknrieii dort ja erst, dureh eben dimädlwii I'slaw überhaupt

bekannt wurden. Wo also kann dieKimdakai-ien-Zcielieu-dirii! :hreu Urs] nun;;

gehabt haben? 'Hier ist nur eine einige uni! huenst w,i Ihm- dein liehe Voraus-

setzung mt#icb, nSmlidi die, dsss die Kondakarien-Notatioi. auf drin Athns

aus':ear: H-itr-t wurden ist. niel zuai vmi .Hi'iiiL'crn, die dml viin (iherall lier zll-

Der anssen>rilenflir!i starke KinHus-;. ilen der liyzmilinisdio Kirrheiige-

sailj.' auf die Hildliln; des kmidakai'en-l "'saures t-diabt habe» inuss, wird rhu i Ii

folgende Tatsachen innviilerleylieli bewiesen: erstens sind in der Reihenfolge

der einzelnen liesan^' driillidie K|mren der byzantinisdie» ä;|«iHtij i'tn-

>.ou9't3 bemerkbar:-! tVrni'r he^net mau in den Rnndiikiirien-HandscbriEtcn

auf Kdiritt lind Tritt. friesr Iiieben Te^lmirleii, ja jimizen Sätzen in urie-

diisehcr S|jiarbe.
1 1 i e mit >lavimiselieii ÜuebMaben uul'p'se Ii rieben sind: Tij

otxoujiavr,, l %tht [iod, MZa sot i flei«, toi dviui Tip itveiijiMi, inl am

v.'ip:- r
t

'i.r!t;a.
s

! «nnei sii-li m-iiau du-ellu n Korueln nne:i in liyziintinisi-heii

tiesangen vorfinden. ') Oberaua dtnrakteristiseh ist femer die Verwendung
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der S.ibniHa'.iiaKMlbcn der liymintiiiiscläi!:) "iv/j^i-i und £ Tip, ;

. zur

Heraiclmunfi der Tonarten. Jm lilagouesidii^henski-K.nidaiiiiiiuti /. Ii. finden

sich folgen i Ii' KiaH'iciii!iiiij;fi]i; aiiee; i'iu', nana, nanaauiaa. iraimiifliijiiiuianes,

nnnaaaaeianaiia. ancane, iieivanr-e.-;. aiincenniiii, «ins iiüii, tieagii?, usw., die

anu. auLiiwh ein lieh (!>üi yiiii V i 1 1 otean '). Tz ? t-zes ') um] Fleisch er ')

u. h. mitgeteilten Hmiiflii iiai-h[!eliildet sind. Ein weiterer Beweis für die

Uk'icia:Hii.'kvit de> KiiadakanriH ifsmuTi mit dein liyzanliüLschcn ist die Ver-

wendung von Martyrien in der Semantik der Kondn.karien-]lnniLschriften.

Äusseriich halien die Martyrien der Kondnkarien mit den Ijywiiiliiudicii -)

natürlich keine Ähnlichkeit, denn als sidehe Bierden hier liina-taben des sla-

vonischen Alphahel.- .^'!iriLia:al.
:!

> ilm:li he weist die Tatsache ihres Vorkom-

mens iihcrlianpt, diu* die KondiikarioiH iiwinss' eine ähnliche, wenn nicht

die gleiche theoretische tliimdhigc schallt haben müssen, wie die byzantini-

schen liturgischen Uesinaie. Jedenfalls isl die i>.lei;tiiiiu der Marhrirn i:i

den KMnlidüirii'ü-CieBiinacii dicsolhe. wie in den byzitiitimsdii':i liaiulsehrifmi.

d. Ii. sie werden da untrewandt, wo eine Veränderung der Tonart gefordert,

wird. Und zwar ist der Tonarten-Wechsel in den Kondakarieu-tiesängeii an-

srheiaetid ein stO:i- tninlii:cr. denn wir in^iien den Marlyricn anl' .SidiriH

und Tritt, oft mehrmals innerhalb eines kuran i ds:ni_';at;clii.'a.-. Dieser Um-

stand ist für die Üest.imrnuni; de.- allüeiuciucii Charakters der Kondakarien-

Gesiinge natürlich von grösstem Werte.

Die wichtigsten Anhaltspunkte zur Feststellung des Einflusses bjzauti-

'in /nehen sieht. \ iel weiu-er eiif; anjreord

n-ossen Zeichen der oberen Keihe, die meist

Ii v hyzarilini.-iheu Notation, oder ihnen dl

lildnai'ei] iin;".',ci>eli. fäll Sy-hin dller Alnnd
;

lältnis -tu den Vokalen, betonten oder unbetont!

aistcllcn ist Ins jetzt uidit paan:;cii. Die deichen



eine unverkennbare Ähnlichkeit mit den prosodischen, mm. pBtümodischen

Zeichen der grieehi-'hen I l;iu.i-r b:iftc.L des VII—X. Jabel Hindert.-; auf, wie

sie von Porpby Hub '), Fleischer»), tiar dt hausen*), Montfaucon')
Ii. n. milseteilt werden. Auel] in cu;e:ti slavrmi^lien KviiiweluiM: dea XL .laliv-

hunderts. das sich in der i iffentl. Hihi. 711 l'rl.ersbiirg befindet, sind folgende

/eichen der psal lieieinl, 1
!! Uenilalinu erhalten:

t. |. f. or, O -V. X- /

gon, Argon, Stmirns, AMikcwmia. liomular. Tliematis s e.-n, Thematisinns

e*u, KiiCiiii'iiia. I'araknle.siua, Xtirtui klittiiia. Ai'üO.-,ynllieton, 1 ioransyntheton.

1 uiii.-niii. \ji(iili'r]iiü
:

Tbes kiii iiim(h''-. II i liiipluii. ("|].:in- a. l'seiihisto-

parakalesma, PiiMnn, .^cisnia. l,yj:isnia, Einirxls, Synag]nu"j niiclmeliildel. wei-

sen jedoch doch viel reichere und nriginellcro Formen auf. als ihre Vorbilder.

Im Ustit« der JJosL .SyuiMl.-Tyimar. hat« ich Uri verschiedene grosso Zei-

chen gezählt, und hei einem genauen Vergleich der verschiedenen Kiindaka-

rien-Handschriften würde sieb vielleicht eine muh grössere Anzahl abwei-

chender Formen erflehen. Welches mm diu eigenllidie gesa nglicbe Hedeulunji

dieser grossen Zeirlieti der kimiiakiirirn-Notathin genesen ist. lästtt sich bis

jetüt iiiidil. ei 11 11 in! mit einiger Bestimmtheit feststellen. Wahlschein lieb ist es

dnss sie dieselbe Jiedeutnng gehabt Indien nie ihre. Vorbilder, die )iz-jita arr
giSin. im bi/jHilinischen Hinang. Aber auch hieriilier ist ja bis ietzt noch

nicht.- ivirlilicli sichere, liei.aiii'.i. 11 ml die 1 'heil r;i;..iniie-i i-i-nelie 1"! ei M'lier-

im dritten Hände ..einer -Xcunienstudion. treten ebenfalls mich nicht aus

2) Fleischer: -NViimHistmliPii. , Tli. ]. S. 72, 75.

3) tM.idtliainen: llriiYl.is.1,,- Ii, 1,1, .y.\.w . i\.-,y,w. ].s!iü). s„ ^74 IT.

I| MoiHfaniioii: .fuliionraphio irmc».. (l-srisie, MIH (J VIII), S. USA, 2WI.

S| PorpliJriuB: .Krati. Iteinei cU:.., B. Ii. Abt. ]., S. 376, 11ml Silage II. Mf
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der SjijMir de-. Mißlichen, bcsieiii'.ii;. Widirsc.heinliolicii. ins Geniel des un-

zweifelhaft Wirk liehen hinüber. \'on Wert für eine spätere Entzifferung der

Koiiilakarienociiinnlik kann jedoch die von Fleicher') mitgeteilte Bemor-

habeu, uelit viellndit an-; dein Imstande tiermr, .Ins- sich diese Zeichen hin

und wieder auch über den Zeichen der ..niiatkn-tii'o Notation vorfinden. I)a

durch letztere die melodische Linie der Kantilene vollständig exacl. dargestellt

»lüde, -i' können 'Iii
1 darüber bdimllicheii ^ros-i-u Zeichen -idiwcrlicli auch

mich zur Hxieruns des Melosi gedient hiibon. es sei deuu. doss mit ihnen

nochmals, nur in iitieisichilidicrci- I''nrm, dasselbe ausgedrückt werdeil sollte,

was auch die anderen Zeichen schon besagten.
5
)

Was den Charakter der Kiiintuknriim-Ocjiinsf annet rillt, so stehen .-ich

darüber in de: russischen Literatur mei einander völlig niderstreitende An-

sieht«] liefe nii her. Rasumiiwski meint, gestützt auf den Umstand, dass der

Tevt der Kondakurien sieh in Strophen gliedert und über den einzelnen Stro-

phen meist dieselben Zeichen in der gleiche« Heiheut"»]:?' stellen, da» der

Koudukaricn-Gesaiig einen einförmig rezitierenden oder u.-almedierenden Cha-

rakter gebäht halle.' ' Hi i dh-.oi |-:;-m :^nnjr zieht i-r j.'ili.ich anscheinend nur die

kleinen Zeiehen der unteren Nottuiraibo in Betraeht, auf die seine Beobach-

tung allerdings zutrifft In dem Gebrauche der grossen Zeichen der oberen

Noten reihe obwaltet dagegen, wie schon gesagt, die grüsste Mannigfaltigkeit.

.Sind mm diese grossen Zeichen für die melodische Führung der Kantileiio.

iilu-riiiiuirt mii.;«rbcnd uewrseii was nach der ulien mitgeteilten liemorkung

der l'a|'adikc von Mr.-in.i ü Ken tili*.", nicht allzu ttaiirsrhoinlii Ii ist— > uss

der Koiidakarien-Gc.sang sich, im Gegenteil, durch eine gros

ic -I— i' I
-

' ''»"-' '!! ---=-- mi'jimL. ii N'.llniLn; .l. i Kinirlsclirittc

Ii li.--i 'lii'.'-l.- ': l'i:h.' -.e i : ! n- -heil S
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keit ihr melodischen \\ cmiiiiie.cn juraii^iii«'! lullen. Diese Ansicht vertritt

in der Tat Metallow, obwohl ihm die, auf die «rossen Zeichen der byzanti-

nischen Notation bezügliche Notiz der Papadike, nach der Darstellung bei

Fleischer. bekannt, rein nur.*.
1

) Zu (luxer Annahme veranlasst ihn vor

allein sunt eicoiie. m>]]()[[ im uiriiien KiU/itd mitgeteilte. VitvaiiüM'tznn;.'. dnss

iler Kondakarien-Gtsang identisch genesen sei mit dem nach dem Zeugnis

des Einfeld nichts vini drei byzantinischen Säugern in lius-dand cinfte.lubrtcii

deutest i.-ir.'hen liesiuiiie . Dieser dornest i.schc l.k'saui; aber, so meint Metiii-

I D-v. sei nichts anderes pewesen. als üiiie XiuiiMIdiny de.- kunstvollen, reich

verzierten, britischen liy/aMini-rhon k iiiinuicesaicies, der, wie uns byzanti-

nische Quellen berichten. '

' bei besonders iciovlict Anbissen von eigens dazu

bestimmten hiilisclicn >aui:eTii angeführt wurde. Zill- Fixierung der kunst-

vollen Meltauen dieses liesangeB sei die reiebversehnürkcltc, äusserst kom-

plizierte Kondakarien-Notatiim eben recht gewesen, fliese HyjKitbese wird,

wie Metalhm meint, .liive.ii den Umstand ^..iiit/t, dass in den liuudiika-

ricnhoiidsebriften, die zweierlei Notierungsweisen aufweisen, (d. h. neben den

Kondakarien-Zeichcn auch nnch die der somalischen Mutation I. mit enteren

die Gesänge versehen sind, ilie, laut Forderung des Kirchensistutes, beson-

ders feierlieh von vereinigten Chören unter Mitwirkung aller Priester und

Diakonen ausgeführt werden mussten, und ileren Kantilenen, 'folglich breit

niiL-L-cfniiil und reich verziert willen.- I Iii rbei i'it.iisiibt iciiiic'i der iiescbätzte

Autor, dass stennle die lliii/ii/.ielinii_' u'ivSM-r Massen zur Ansfülivuni; der Kon-

dakarien -tiesänue und iüc Mitwiniune. weniger i;c-eliiil(or Sauger (Priester

und Diakone) ober eine moi;lir.list irrnisc Kinfaelilicit. der liiintilcnc erheischte,

was der Feierlichkeit des t Icsaintoimli ncks j:ewi.. nur :liv..levlirli sein konnte.

Ein besonders kunstvoller (ics.iiij* set/i aiiob besonders irHilirh geschulte Sän-

ger voraus.

ticrlen Sticheniriiin der Moskauer Sumdal [üMiuthcl; I.Y; ätf'J), in einem Sli-

rin-rarion iler iiibiinfliek der Akademie, iler Wi.-cnsciuit'teii zu I Vrersburg (.V 71 ).

in dem. dem Zeitraum zwischen III 11'.:: an^clid-ritcn Kt.irherarinn der

Sophieu-Bihlothek der Petersburger Geistlichen Akademie Qi 3Nd) und in

einem Sticlierariun der weiten Hälfte des XII. .lakrliiimli.vts de:- Moskauer

liilliothek iler Syinni;il-'!\-] uiL'vniiliii- ilöll. Anliisslich der Vorktnnmcus von

1) Metallow, L i-., S. 286.

1!) Siebe / H. Irr- rni-tn is milie hi7.:N irj,:ii> Pain.l. eins. i-raji|il. crieca utw.i t. CXU.
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Kondakarien-Zeichei] in Uesen Handschriften tli

Metallow die sehr feine Ileaierkung, data si

gende IStilentutig für den Gebrauch der russischen Kirche schon verloren

nulle, und (bss die ihm .'Hlüi ii L'i.'homlr- Niitatiuii ichi'ii iluuial- rasch der Ver-

gessenheit anheimfiel. Uit> < Ji irndc fiir diCM'n •i-liiirilni Verfall de; KondnkJi-

ricn-i li-san-n-!-. der in Sdi.-wla.iid ein kaum a :i(:ertlialh-liii:iilertjahri;;i-s I !i-si i>Jn1
1

1

gehabt lial sind wiitil darin zu suchen ilns« dee russii-clieii Siiiifrcn» diese jNJinji-

hiifli' iinil, wenn ]ii;ui Metall nn Hecht iii-ln.-n will, jicsclnauttc lui'i uekim-

stolte byzantinische SLnsweise jmrerlirti «alirscheinlieh von Anhrginn an fremd

ri'Nii'lvn wiiv. uühiend .
J j

r-
> i
der iirhvliisrlieii eder wenigsten.- u™'C(i»hileii

lltcranitiie zu Liehe zeitweise ^'|:-tl'-::l werden unis-re. I>ie spätere I ^.-.-iii.-Ltf

de- ;:iitli-si|ielis!]irtien .csaiiL'c- in IJu^Liml schein! dic.-c \ erinntuiiu /Ii lestii-

IL'cn. IHt SiiiiinciiFiLj l'i'-|ijrw mir seinen eip-TOitkcn Mi-hnlicn. ]
i irincii iinil

Wendungen, die einen rein nis.-i.«eln:n volkstümlichen Charakter tragen, eman-

zipierte sich völlig von byzantinischen Einflüssen. nn<i schuf skh auf anderer

Grundlage ein ebenso eigenartig ab vollendetes Sutern einer eigenen miisika-

Koiidukaricnschiift zu linden. IHe Animl ' ist. wie ge.vagt. irrig, das. sich

die russische sematisebe Notation zum Teil aus der Semantik der Koudakarien-

Handschriften entwickelt habe, bic geiwe Ähnlichkeit, die beide Notierungs-

'vei>eii in i'iii/rlin'ii /rii b'ii nufwei.-eii. ti:i,i:-i >ii-li m Iihii im cr^d'i: Mailinie

der sematischen Notation vor, wie sie uns gleichzeitig tuii der Komlakarieii-

MiiNiniik. /.um l'eil in denselben I lamtselirifk'ii entbeut litt, sn dass sie eher

Hilf einen teilweise ücineinfainen I t-stirunu heider Siitat innen, ab auf ilie

I iceinHu »<iii ig der einen dureli ilie andere hindeutet.

]) MctalloK, L l!„ s. 237 if.
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CiTiiiii in i[iiw-lhr 7.ri\, Iii' der KniidAiiri™-! .r-mm inul^ilti^ Hu-

llern Gebrauche der russische« Kirche schwindet, fallt der eiste grosse Auf-

schwung, den (Iii; >'i.'!;itiu]] il'.'.-. Sn li 1 1 1 u

i

l

j

i
jj limine« in ihrer Entwicklung

iiLilmi. Itoss d'ii'M: iicidiMi l-iTH'ht'imiiii:™ sieh iiwnsrititä bedingen, steht aus-

ser Zweifel, doch wäre es, wie die nach folgen ih' (."iitcu-ucliiiiig zisgiai wird,

sehr falsch, (brau.- den Sctiki.-s /u /ii-litii, dm.-, i'lwa die Kiiiiiiiikitni'iJ-Niifji-

u-n i !( .i J,i., •-"llfe sulii-i.v n ub't Mit* "j u r<ii"-o

arbeitet worden wäre. Nicht weil die sematische Notation sie völlig oder

such nur teilweise in sich aufnahm, veischwand die Kondakarien-Notation

so spurlos von der Hildtlaclie der russischen Kirche isiligeschic.hle, son-

dern weil sich die -niKiti^-lu' Nnr.;itinii muhliJni-'i!; von ihr zu so hoher Voll-

endung entwickelte, das Interesse der russischen Sänger sn vollständig in

Anspruch nahm und allen Anforderungen der damaligen r.esaiigskiinst so

ausgezeichnet entsprach, duss das läcstehen einer anderen Notation neben

ihr L'iinzücli nlvurHiissis; wurde.



3. Kapitel.
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und ihr -^lirke^rad. ^Icirhuic dus. \'t-Mi)Mi

I T.il. .Irr ruvt-hm Kiri|i>hl-iD> J-u-n

lassen sich tutsiidiMHi iIiiitIi die i leine Süti-ni-ciiriil utf nur sehr ungenau

[jes rine Aufan<is|ihase im !!:ilwiekliin;:s;Miie:e der Notenschrift darstelle und

dass der Grund ihres Verfalles in ihrer J'rimitiviial -i.a suchen sei. Die Se-

mantik der ni;.-i-uln'i] Kijiiki eine in ihrer All i '.illeii'ietc No- fii-i 1 1 L'Lft

.

Iii-, wie Hortiijaiihki sich uusdri'tcki. eiuie Zweifel .einen scharfsinni;.' er-

dachten I'iau und Methode« in sieh -ehlirs-l. Ihr endliche.-. Verschwinden aus

dem Gebrauche der russischen Kirche lässl sit-h eher (kcliirdi erklären. Ja»

die proste Kmuiili/.it'rthrit. dieser Semantik, die durch ilirr auf die Spital' w-
friciii'i»! Ividnii kiini:^ ;ii Inn- Midi -i i-ht »erden niiisslc. die russischen Sali-

fii-i veranlasste, du-- allerilinys uuirleich einfachere und idiersirhtlichere Linien-

system am I5e(|uciiiiiehkei;srucksh-h[cii für die Nii-irninj: ihrer tawiiijre vor-

zuziehen, ein Verfahren, das ausserdem durch die ungemeine kultn rolk- Strö-

mung .jeiei-.lillVili;!! wurde, die e<-en |.; ;ml , \\\{ .Lihrhuiidcrts in Rus-

sland einnefate und die darauf abzielte, die Kitiih Seilschaften der eiirojiäischen

Civilisntion im ( irrigen wie im Kleinen auch für liiisslniiil nutzbar zu machen.

Die /eichen der somalischen Nnlatinn treten uns in lius-kuul jllcichzeit i«

mit der Kotidiika-rien schritt entroll, und zwar in der ältesten der erhaltenen

russischen Notcnhundsdirifton. in dem hcsiirodienen l ':,taw i Komiakiiriiin

)

dl* XI. Jahrhunderts, der sieh in der lijhli.itliek ih r Moskauer SvilihIiiI-JV

]>iii;ra|ihie helinde!. Mies.' llaudsehi jfl, deren (ie-i-n^e i Grösstenteils in der Kisn-

dukiirieii-Sdirifl uiHiert sind, weist vu s. Blatt au [die ;;aiiiu Handschrift

undassf V'ti Ulatt.) die Zdrhen der seuiatischeu \o!aii<m auf, <lie nur einmal

vie; dunklere [ii huii!.- aufweisen als ilie koiiilakiirieuschriM
.
k.'iimti' einen nher-

dinus zur Annahme vertäten, dura ihre Kiitsli hiin^ einer spateren Zeit anne-

hört, wenn nicht eine Keuaucre lliiler.-iicluin^ dnriibor belehren würde, Asus,

die seniali-ehen Z-cickeii. ;uu;eiL--eli' ,

inli'
,

h uci- srifum Deutlichkeit ludher.

Srmlii:: l"Wr il.D frei™ >.
I.

i" niisj iiuii. l rlsc ]t>ii llirniis- (l'i-ttirdmra. IflüsJ). Kim: »ei-

tere ViTiirk'iliinK lim ilii'ie Krad! in tlcn Iii 'k;i Mitten Sli ii II cm voll Ii. Wrslphnl erfuhren.

Iimi-m«»ii«' Ittwrli im seil m ilii-s™ Vtaar bringt M. Siupiiviin In arim-ni Aul'satii -Ilie

linsptui' der Struktur lies nissi.i lien VnlkNirtaiiai* ete... i.NWIirii-lili-ii der Kai>. Liissi.eli.

dMIgr. UfSuIJscli. it. XX., JW-4, l.itf. Li.)

Knrib

die semalische Notation hierbei auch den sdiwieri^-

'.li;u:i zeiut.'.i Mau Neliiulet .-ieh iu einem ^reben

lt, das die Semantik des rasbischen Kircheugesau-

iaiiized ö/ Google



Schrift notiert. l)a> Ycvliiilniis ik>r l:-e:iu':i Jctnttrm.'ti kii einander ist schon

/hui Srhluss des vmajcli Ka]iilHs in den I iiund/iiiiiTi kliLiTei-trilr. winden. Uns

iili'iiJliwitisi 1 Anli.relf'ii heiilcr Nii1.icriiiijä>ivi?irfn sdiiis-sst, sn ndlte inati mei-

ne», de» Gedanken völlig aus, dass die eine, nämlich (He sematisclie Notation,

sifil m Uit urukn'ii. der linjidakariciitehvift, eilt wirkt! t huln-, IVcr^k'in

kwinucu oiniüe russtdio liolelirh; i 1 1 1 n n t wieder auf dirwn l Inlanketi zurück 1

),

iiliin' -ii-li ilui-ch ie.is ^inilirh \i'rM-liit'i[i'ii« i li-.mii' hild hcidcr Thum-Ii! illcn be-

im:« zu liL-nirii. Km; iliriuKu^uii).' der M'iu;L(ivl.i']i X l i r ; u T i
:

i l wittus ilcr Kon-

dakarienschrift in Kinztlbeiteii it-t (Lic-ffTfü s-eiii
1

-.vjiiii^i'tidnlich, wenn auch

von einem allpimrinen ^ndisduin Ziisainmeiihaii!;!' zwischen hcideii N'otii;-

i-unitsweisen in dein von einigen russischen Lidehitvi) vnrüiisjjcsuteU'ii Sinne,

keine Rede sein kann. Auf diesen Einüuss, den die Kondakarienschrift auf

einige JlildimiK« der «'malischen Notation Hehaht hat. ist jedorh ersl später

(Kali. hei der IJesiirrdiuiiK der einzeln™ Zeichen zuri'iekznkommen.

Ausser in den zwei erwühiiteu K b.karin! Ist uns die .-cinal i-dic Na-
tion aas dorn Aii/anBsataiJinm der Entwicklung den ruscisrben Kirchennesan-

pres in fünfiindznaiiziji Handschriften erhalten, die der Zeit vom XII.—XIV.

Jahrhundert aniieliiiiei]. I »er drossle Teil die.-fr llaudsdn itien stammt ans dem

i.'-.i.üN--.,, ,.,|,„i,M. I... \|[ \]|| .1,-., ||,, ,„„. s. 11 ff.

•) Kill griiiuim Virn-idinis ili™ [{a>ui»-liriri>-n s. tiej MeMIlow: Ihr IniinwÜHlst-

liclii' liwiWK .1.1- ruMdiiTi Kirclic
.

fi. •211—Hl, »ii midi ilii' .liilli.'B-aliniiijiuirlt' ilf'r i-hi-

ii' liii ii JJnlii.-: !ni:'s -ririhn ijiiiJ.

«) Diu ü.i.khK- Zahl um N.ilmhamlschrifteii ans 0>r &it vom XV-WM. Juhrhim-

Jen WiinlH sieh in Jcr ItililioUVk Je. Miekimer sjnmluWImle, ,u iln- der «rrrlinwunll«

(InMirLi St. Nmoli-niiki J iriindtitwk Kol«!,'! )i»t, Ol»! .Uli er in seiner Schrift: .Üln-r

ti>< Sioiiiiilniii; .ili.r nii.Ui-lirr ( ii -:i tijfäh . iid.i li.il Ii ii in der MiiMkiimi SvtniJulJy-huLr. (Kims.

MiLKlU'iliiiin, liflrü. -V Ii S, 11. -IS, .iiitl, wimratj i„nli,l„ licli Iwirii-ivri Inn.
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sänsre der russischen Kirche, wie sie vom XV—XVI!. .FulirituiKii-n
t
ir>l u-£i

i

i>.-ji-

riger gestaltet sich jcdaeh ilir.-c .lufcalic gegenüber den Gesängen, die uns in

Handschriften des XII—XIV. Jahrhunderts erhalten sind. Ganz unmöglich

ist ihre Entzifferung freilich nicht, denn im Grunde genommen ist ja die

Semantik des XVII. lutirhiiinlrii.- iIüiJi dieselbe wie die des MI., allein es

stellt sieh dabei oft die Notwendigkeit heraus, den völlig sicheren Boden

des Wissens zu verlassen und zu mehr oder weniger glaubhaften Voraussetz-

uiiL'i'N. Analogieschlüsse« und Induktionen feine Zuflucht m nehmen. Die

Literatur der russi.H-hcti Küi-hchuiu-i^cschicJite ist bis jetzt an derartigen

Versuchen nicht reich.

Dem R-ii]iigmeiii?f'hen lliniiolosnou. .Iii., von allen nidit russischen Hand-

schriften, der dariu verwandten Timsehrill mich, den russischen (Jesangs-

hsml sc h litte« entschieden am nächsten steht. !dcv Text des Ksnigmenischen

Hinnnloginns ist griechisch, welcher Dmstond Metsllow auch veranlasst

ss man es iIili-iti mit der yrie ein sehen

lisdien. ii. L iiu-ifdc')] IhiMilfduiM

Aiii'l'i'ioimnii-i'rtes dii'M-s S.-hi il'rilr

i-.ienisiilcm -

i
In i \ln-k;iu ari'_'eliiin.

:l

) Dieses Hinwill

'iililieniieiiiueii. ilcncn 'Iii' )K;.-i;dic Ti-riiiititilosjie «(

uultcu ü riech in- heil liudistaheus H dir Itaeiehriun

i
L"'l-"ii.:i?l Hv.lll. l'iLTi"li iI.t MI MJI .Mi. Kl.'.ir:, 1~-j', lnil ... i

Vrgi- rnicli .Alphabet des ilaeneb. S. 33 ff.
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'im ( i^LT'ii^n'/ /[; ilii;. A iiIaiiL'^iiiliiini drf rii^r-i>--:
-

3".t
,

:s i\iirln L m'IN

zahlreichen, 'gewöhnlichen < (les-ansen. die au.whliiwlic)] mündlich (lhe>r-

liefert, nuswcndiü jungen und nicht in der iililii hrn Zeichenschrift notiert

wunlen, nannten die russischen Sanger ilen Komplex niler, mit den Zeichen

iler somatischen Notation, d. h. den siiainraia« (russisch), in den U'sangs-

liandschril'ti'a linticKcii kantilcEint itr-ti ^lüimeiiiiij liusiiji'W--. was uiifri'fätir

tinl idii> durch die .Si'tnatn iii>ilingle Sni^iVfin- oder A n fit

i

f r i ; t u [ 1 i t;^.l 1 1 . ä 1 1 L
i

'

i

.

Obesefcst werden könnte. Ei wurden also von vorneherein die Kantilenen des

gegenübersteht, der heutigen Tiu;es nur noch hei werktäglichen < lottesdicnslen

und überhaupt tici weniger icicrlicliea ( IchNeuheit cn Verwendung lindet. Doch

bildeten sich schon früh an verschiedenen Orlen den Reiches mannigfaltige

Abarten des Snmneuiiij [ins|ijew heran, die sich oft weit von ihrem Vor-

bilde ( >]itf[i nitcn und die insulcru eine mehr als ]a];alc lirdeiitiiug hatten, als

.sie wechselseitig uusjOtarecW und allenthalben in den gottüsdieustlichen lie-

hi'aiii'h nufcciio -n wurden. Ks gab bald ItusjijewV um Kiew. Simgoind.

Tsrbernigow, Srndensk, usw. zu denen sich auch einige nichtrusaiacbe Abar-

ten der Kiri-hi'iiafsäiitii', nämlich der .bulgarische, scrlihche und griechische
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i ii^iiriiic iilm';i-.(. ilic i;l,i'r'M;ni]it. mit lier .-.ei:üil i^-iwu Hehi-ifl notiert, wurden,

im (it'Wtifiil/ zu ili'iir'ii. liir um' rui'h l: iLi^r! Ji:-lj(=-- I "iirrlirliTiitiL- ln'k;ji!i! wn-

icn. so ir.ilt. jetzt diese ürarii-hriiuiu iinr !]«c]i Tue eie licsiiturr, nie rlcn nr-

sjirii (fliehen < irnitdst.irk rlos }.'''siiniten riiwisrlieii Kin'hrti!.'esime.es hildeten.

(]] den iilte-fi'tl (iesmii'si Isriuiftri) der .nlMtisHii-n Nuhtrimi linüiiiit.

wir stt'üUit., eine stanzt' Anzahl von Zeirtmti 'LVL'en im vor, dir in s|iiitr.rrii

Hindsehriften, d. h. vom XV. Jahrhundert an, nicht mehr in fiehrauch sind.

Welches der (imnd gewesen in. der di« riiw-isflien Kiri-|ie(is;ins;er vrraiititsMt-.

pötalich fast die Hälfte ihrer Notenzeichen nueser Gohrsuch zu Selzen, ist

Iiis jetzt nii tit. mit jienncender <irburlieit aitfsirhrtit. [Nr /live r];V.is_'en N;iels-

lirlitrii iiln'i [Iii; erst™ .l.ihvliimileete der rn-sisrlien kirrjins.ücsi'hiolite s-iml

ja iilierhauul sehr spärliche, und in diesen spürik-tirti Xneliri eilten findet die

MiiMk leider m> mit wie ^it keine iieiurlisieiiti^im^. iSnt ult-iibki nimmt an,

™ Kocht hesloht.

und der ihm ente]

i ln i;j lti--l;ir.d. Miisk.m. I.slr., S. 1 1) liihrt InJ^i int- . -i 1il .I i:.- Ej : : ;

A]- iwil... ,

..-"i. K.iL'.n -ki liiLl^.-ii-.-.ii. i .: i
i l'i . Ii. r,i"iin.i^-ki. IVnn -i.si-ili

Snnmonnij .«tri Sin] (n.ui.i . h; rilli.».ki, Kus:iii.-ki. liii'M.ki, [jsailjr-n-, Ulbuu-Iikw, ^ ;

rtMyrski, Xiki.iliiiniiv, Nm-üi.ii.il-ki, l'-kim-ki. l'i.l.W, lijulitm, Siiinlnuki. SauWa
Ti'-lj»i(Bti, i'swilski, ( liriüti.mi.™ , TsdiMiiiinwiki, Ziimliluk.

ii) biisirlcuski: Alt nn- ]*-!« Ci'MiluniuUlitlllttl-. SS. J!t.
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ec-lalHltig ULfTi ii I ;^-ihi.i -h- [:in/elliei!en icil vnr allen 1 lin-vü ih r Nntiermisi.

Diese These ISsst sich leicht und anschaulich durch «ine Vergleichuiig ver-

schiedener Kedaiitionen eines und dirfelltcn Textes liewciicn. Je alter die liar-

stellung einer Kantilcne. ist. desto einfacher und rcatativischcr isl sie »halten;

einer je >|iiit.ereii Zeit sie angelier!. desln ausgeführter erscheint das Meies in

allen Einsiliert™, wobei jedoch da." eigentliche melodische (ierippe des gan-

zen Gesanges unangetastet bleibt und sich in derselben l iestalt nicht nur bis

im /weilen Ite.fnrinierung der russischen KircliriigrsatiL'e. im XVII. Jahr-

luindert. Mindern Iii.- aui unsere Taue erhalten hat.'
1

:

Vom XX. .lahrhnndcrl an zeigt ilie ( lesi'üiäifio der russischen sein atiseben

Notation das Bild einer ruhigen und stetigen Knlwielilnng. der fift die Ein-

führung der Liiiienflysr.enis geecn Mude iles XVil. .Ia.lirlnmde.ri." ein Ziel sel/te.

Die Veränderungen, die die russische Semantik in Laufe des XV. und fast der

S3UOTJ! \VI. Jaiirhn ndert^ diindiiiiaelil . sind rein hanil;dirift.licher Natur. In

den ältesten l iesangnüehern ist. die semalisrhe Schritt l'a.-l horizontal, nhne

merkliche l'nlcrschicde zwischen flaar-uiai <ir )s!rid , die einzelnen Zei-

rtien M'hiüi alle mehr oder weniger kilkciLic.rniiL' aus lind sind nur an der

linken Seite ein wenig verdickt. Ikdd jednidi erseheinen die meisten Zeichen

in sdiricjcr Schrift, aiit einer leichten Neigung vim redils nach links, es liilden

sieb die so ausser..rdentliehe charakteristischen Hak en formell aus, die Schrift

wird immer sauberer und kalligraphischer, oft scheinen die Zeichen eher ge-

ji' ! in, , i. * r.|- 'f yl iii.r ui.il ( Ti- iwb Ii

anfangs sehr grosse Format der Handschriften an l'mfnng immer mehr und

mehr abnimmt und sich endlich Iiis 10° und }\'/J verringert. In der /«eilen

Hälfte des XYi. Jahrhunderts erleide! dar Ansehen der russischen (.lesant!---

handschriften eine sehr merkliche Veränderung durch die Einführung der in

Zinnober eesehriebei c:> Ucrklmehstabei, zur liestimumu.j der Tonholle. Von

der Zeil an kann die Zweifarhiukoil als llunjitcharakteristikum ih r Noteiihand-

s'chrifUui gelten. Von nicht geringerer Bedeutung für das Aussehen der Hand-

schriften waren endlich die geüon Kndc des XVII. Jahrhunderts von Ale-

1) Ibidem, S. 44.
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xandcr Mese.uez erfundenen und iuld ™ itllnemeiner Verwendung gelan-

genden Urgeiiaunlen ''l'iis.'ln'-Mfi'lsÄ'irlif^i [ l'rinnki). ilie ebenfalls zur nähe-

ren ßesti mii i ii iift der TmiliiilieiiviTliiiltiiis.-*! dienten. I>«Hi führt eine Releuch-

i u ns; dieser beiden nkütirieii Neiieiuluh:i.Ui;!e:i iii die Sijli iniitik des riissitetieii

Kiri-liiitiL'iMiiLTS vorerst mitwendiger Wein: /i: einer Üetrarhtuiii! des t.'ha-

rakters der Zeichen selbst.

Dil' iirsjirmu.'ticb' Scmriri;.T:i|ilii*' der russischen KiifhengeBünge l>e-

schriinkte sich darauf, durch die ihr zu Gebote stehenden Zeichen die Linie

des Meies i/usiiif 1

1 1
JcliciLiitiM-h dnrai.-telleii. wiil'Ci das ( imiiitiiewielit nnl'

die Gen auigkeit der rhythmischen Gliederung, nicht aber nuf die Zeichnung

da- eigentlich melodischen Linie gelegt wurde. Die ganz besliiuuiten liedeu-

ttmgcn, die die Zeichen der russischen Semantik von jeher hatten, fanden

meist in den Hegeln der Metrik und Kraltiticm ihre Motivierung. Arsis, Tliesis

und Folgen von ionles rentierten Silben wurden streng geschieden, wie da»

ja übrigens auch noch im letzten EntwicMungsstadium der russischen Se-

mantik der Fall ist. Ks gab von vorneherein Zeichen, die nur auf akzen-

tuierten Silben gebraucht wurden, andere, die nur über tonlosen, niChtateen-

ruierten Vdluilt'ii otiuidusi, endlich telche. die dm .uleu'iiniiisijie Itailntinn

oh i
ii? uierklielie Hehmei' I Seiitmia der Stimme dem Si.ärkegrade nach an-

iIi'hIciiti. I'ei ner wnu'ti iiiijri'iiwlii'iiilii-h .cIliui im eir-len .Stadium der sema-

tisehen Xutatidu Zeichen e.cbr.'iii'liliih. die idebl nur eine Tmistllfe. sondern

eine !'h>tliiiiiteh e.cnan vtcdiei leite YeibinilNn;; von zwei und infthr Tüncn

unter den Zeichen, die zur 1'ixieruiif: einer Tmistide gebraucht wurden, solche,

die eine ganze Note, einen ganzen Takt., nie der Ausdruck in den [,elu-

biicliern des russischen Ii i:i-b<M i;_m->: nee- sc: fiiih laiiti-t. hra'ic:>iie'e:i. mliln'.

deren Ilcileutillij; aunalicriul einem Indium Takte 'jleielik.uu neii endlkb solche,

deren rhythmischer Wert uugeliihr ein Vierlei betrug. ') Kleinere Teilungen

1) Itter*!! nniga ln'imrkt HTnli'n, das* ran ipTimHT zw-ii-olcr ilmlFilimT Jllijlltmun

•-II den im russischen Kir.licnuvsniiije am seluroum verwmiilüui rliyttiraisilan Hi liluii^fn ge-

ilM- lall iriil/"n. lial'i.li .
. I . Vi.-, Lj-Iil ris|.. TuSil.-il Ii.' Kim].. 1-1. ... k;,iai

Ii sieb diili'i immer nur um rinr utniutu'jmit- ] IcM in iiemuil' hmiildn. Didier tiftet nie anoi

A-y I ,r III ,....||. ,1, „i.,l„. II I ] 1

i miiL.i irilli. i-.-.lii] j- ill.
1

.'nlLrliHiilst. i: :..-iiki n !. .?ii.;i ^ ':n:.rlil "iidni. Viid

dazu. Smolentkl: »Alphater Ott Hegt»», S. 28. Anra. 1.
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).- /.'ÜKCId'!- Malen :lü-

de» sie mit Hilfe hisnii

-il tl ijjc Hlssiselie Setll.'ll
1

ri Zeit t'ieiliei h niilit

diK-li par liahl herausgestellt, haben. Zur ijisuiif! dieser Anleihe Bind jedueli

im ms]
i lim "lieben Zekhensy stein der feiimliseben Notation mit sein

1

sehiicli-

ternr .\nsiitze vorhanden. l :inc annähernde Tonlibhenhesti iiufr war aller-

dings bei einigen wenigen Zeichen möglich, doch konnte sie infolge ihrer Pri-

mitivität, auf die J lauer nielit iii-n iir <'' Die Methode dieser TonhÖbenliestim-

mimu fiiml ihre .Stütze in der tln.''>ivtiM:hen ( irumili^e des nissisehen Kirehen-

intttnigrK, snneil nin einer selchen iilii'ihriüj'' ucisjnwln-n werden kann. Auf

Einzelheiten dieser themvtisrheu Hasis. bc-onder;. auf ihr Verhiiltnis ,.\\ ande-

ren milfelHlteilielien MusiksYsteinen seil liier nicht näher eingeKanfien wer-

den. 1
'! mir so viel sei ütiiiedeutet. d.i.-.-. die ru-si-i heu i< i

n-1 i^nsänjier—einenl-

!khe Theoretiker hat. es in Kusülimii jidirliiKarriclnni; üherhauiil. nirht. £e[;e-

Ueii—das Tuntel liel, in dem sie.]] ihre liesaiiüe liau|itsii(:hlii:li latenten, in

vier Anschnitte zerle«teii. Der nicht sehr Klücklich jtowählte temiinus tec.hni-

<a. der nissisciini Kurilen. an ±v\ für diese vier T«ii.nru|ipi.'ii hudele /iisain-

meiiklmiKs .Konsonant issu-la-siel. tili man es in der i'onreüie, die dem rns-

lirtniuie ziiKinnde liegende Tonh

Skid« in den drei möglichen Kon:

VaT.+J T.

\ i

auch Met.llow: .Der

L'i i r : J L"
-.. G.



,'n (ci;rcnthe.ij »ln;:]f'i]--i Zu^Liitnicakhuif-'-.

den vierten, b'—

d

!—als ^ehr honen (eigentlich > rLiyifai'tL hellem) Zusatu in en-

klaiif; . Nun 1-lldelle:: ei]ii'_e /Heben, je ] lii'il ilnn in wlekcm dieMY vif- ']
1

1
1
1-

gehiete sie gebraucht verde» sollten, entweder gar kein besonderes Zusatz-

zeichen, man fang sie dann im I 'ml.in.i; de:- Hiit'aeheiu (iciik-tcs (b— h), oder

mau gab ihnen das Zeichen der •Finsternis« (einen kurzen dicken Strich,

für <'—e't. da.-; Zeichen der -HflligkPit' mvei ehen.-nldie Striche, für f
1—a'),

oder das Zeichen der 'di-flifachen Helligkeit, (drei Striche, tür h 1—(F). Der

kvjnk'. eine.- der .im ] 1 . < 1 1 1
i r >

z i yeln-.mcit'cc /rielicn der scimili^rlien Nnla-

linn, konnte lii'inmuli lici~| .icl.. »ein' Ii illji- nric- Au-.-i'Ihhi erhalten:

oder: [«£

D;ii> /ei'-lii'M tron aurli die iIu-mt lünleilmiM mL-iii-erheiiden Üeiicuiiiir^i'n

es >einfaehen<, •hellen- oder 'dreifach hellem Krjuk.

j tii.'M 1 primi'ive 'rrinlndie'ilic/cidinin^ F l i
c

t . im Yer'iinf vm: lii.t !\int .lulir-

Hrilifi tiei relativen Tuidiiibe konnte ;nie]L'cde;-.e]i mieii keine Rede sein. In

der ersten Epoche der i n— i-i ln'n hirclieneavrhichle, :ils die Zahl der beim

! iii"fwlii'ii^li' verwandte] i
l ic.-iinae aoeh nichtg inos war. mochte dieser Mangel

nicht allzu schwer cniidiindeii werden, jici der \'n ,

ln-i-Lt:iji ,

-r iIi.t I ie.-:]|i;:e sineiir

unzweifelhaft, die mündliche ["hcrliefei'ung ilie Hauptrolle, wiihrciul die. renin

tische Notation wohl vm /u^wcM' nur als nnioineti eis ni.-i .in* flilkitiiltcl dienlo.

Als jeilnfli die Zahl de]- < lc-;;li;'.e iuiacr ei\'.>-cr Lind der Charakter der ein-

zl'Iihüi Mdodiccn iininer komplizicrtu 1 wmile.ivi.ln-i j

i

;j r l

l

;
I >

(

h die Sciiwierig-

keit, iiiach (iehiin und auswendig zu singen, dementsprechend zunahm, sahen

sich die Sänger ilrn-h Ke/ivmrgen, l.'nisi'hau zu halten nach Mitteln, die. eine

grossere Einheitlichkeit der Auffi^suiiS! der somatischen llarstelluugen ihrer

tiesänge zuveiiiclitlieh garantierten, llrsnmlcvi. dringend machte sich dieses

Italörfnis geltend, als von der zweiten Hälfte des XV. .lalirh lerts an, auf



— 42 —

ln-simi leres lietveiben des Z;ueu iiviiü IV. 1

.) ;m vei>.'l]ieiii';ie]] i >rteii de.-, HeiriV'.-i

/ühh-cii-lii' SünaiT.-cliiilt'ti entstandet], in«: -Ul: die Siihn-inlkkiit lieraus-telllc,

all den vielen jungen Sängern das Ablesen ,1er Melodien nach den Zeichen

Lehrer »der -Meiner, dieser s ;j,i« l.|>diiili--[i ;mf ,1m < ieiianken, ohne die { Jesuit.

drunten (Iii' Hiielt-tiilnivei^erke. sraTt dein ri-elmten Ziel einer einheitlichen

TiiiilLiilii'nhcstiiniiiinifi /.imniilir.-u. vielmehr eine hcilliist' Verwirrung nuf dem

(lebiete der mnsikalisehen Heineiograiiliie aii/nriehleii. J-aiillieh zu Ende des

XII. Jahrhunderts gelang es dem Nim'goriider »Meistersinger.- hvau Atimuw
S ,:h:i : d iifuiv.-: fiir -eine Zinnener-U i'iklnieli.'lal.en allgemeine tiellim;! *n

eiliinyen. eine 'l'atsarlie, die iimli den Chroniken, der zum ersten Mnl dn-

riilier Iterkliiel, sii sehr verwunderte, dass er meinte »Gott selbst, hübe ihm

(dorn Se haidurow) die eiiizisr wahren Uerkn- Lehen enthüllt.-
1
) Seit ihrer

Einführung haben sieh die Merkhnelistnhen des Schaidurow in der sc-

liirlin-ie Nummern auf, ilic lim Vermerk Ii^lii: •S. i l.i[.in j.j ,1. --
i u-si^heii Zaini und !>(!-

•>} llrr erst.- nn.i--.il,. Musiker, it.-r .Iiis (iisjö der verlmiiilrneii Telnirliunle (nalilr-

i[,:,.ii l>r.-i. iiiiiiiti.il: li li-i- cil.ii.sr m . s l.„.i,i: Ki, tM . H|.M-lirrfliiiiiS elrv S. f.

$) ltiitn.iniiwi.ki: .Der Kin-lieiifrsiuiB in ItuwUm!., 1S!I.
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nicht nachweisen, da an l.ii'un^ dir -rr Vrs:.v jeder auch nur hailiwtrs ideliere

Aiilia!l.']iimkt. t'rhi'. Uiciiiann miirlit in cimau seiner [lücher 1

! auf Hm- A!>-

immlluiiK von A. I. S. Vincent (Meuibre i!e' rinslitul de l'vance: "De k
notation musicale uttribui? 1 Hoeco« etc. |('ini siniiidint. l'ö. luni, 1855]) auf-

merksam, welche Nachricht jäidrt von einten Dokumenten der mit Unreclil

sogenannten Notation boclicnnr. auf deren lirainlkmr Vincent schlichst, dass

dir Xriinirniiotatiiia und die Notalioti iiurtinüii' uisnriiuLrih'li lai-aimiieimc-

liftris Find, ii. 1). dass von Alters her lio Nnutiirn die f VjfWiiipfan ! liauhiiius!

nnl HiisiiimtH'iKHilmiiit' ihr Tone, sowie ViirfrausiiiHiurrcii KU ia-/eirliuen hat-

ten, iviihicinl die iiberjieschriehenen ilu 1 1 ^ 1 ü 1 1
>

i j dir Intervalle anaui imüaliru.

Dainit kiimi! diese Ne.iinieriuiLrswcisr dci russisch rti Semantik, wie sie vom
Ende fies XVI. Jahrhunderts an in [irbrnnoh war, allrrdins.'s sehr nahe, Frei*

Jfcli wird iler Gedankengang Vincents schon durch den Einwurf RiematiiiK

zerstört, rlass der Vcnwlila^ Hnciialils. dir NriiuiennulaUnti mit der irriechi-

sri>rn iliidi-tal«'iiii"ti'ii-rhrift m kombinieren (narli der Art l
c

-f- A 1 1 r
i
i ^1 i > 1 1

:
i
:>=

von Montpellier, mir mit dem Unterschied, nur das dort die Notation

ln'i'-lieiuie statt der arierhisrhri] i rrnandt nii.il'-) unvcislamllieh wäre, wenn

die toclirielwiii' Kciinbinalioii so wir so Ri^e! itwcscii wiiro. sie iniisstc denn

tiitnl vei^issni Kurden sein. Aher seihst wenn Vincent mit seiner Annahme

Recht hätte, bliebe es doch höchst unwahr ein] ich, dass Schaidurow in

Nowgorod iiin v dir Iruhorou und s]iiLlrrru Nota! innen des katholischen tlrci-

dorits unterrichtet p'-.ve^rn w;,rr. zmnai diivr aln^nliand^rlir Notienincsweise

in eine Zeit, üeliörtc, die von der seinen durch den Zeiln 'ini^er .lahvhnn-

derte [iclrcmit. war. Inin/ LiiinioaJ ich wäre is ja fieilieh nicht, dass Schai-

durow etwas von der ahcndlaiidisfhen Münk (invqsst und sich ihre [IntmiTii-

schnften in seiner Art a\ NinVe n<- ht nidtc Allein aia h in diesem Falle

ilnriiwri'he System li.it weder ir.it iler L-rierliiJi-lii n ]iurHi:ihrii^liriii nrih mit

ilnit zur i Ir/eii hiiuuj hc-aiiiiinUr 'l'iine Duch-aa'ncu verwandt werden. Die l'US-

sisrlini Kirrlirahriidsrlirifh-ii gewinnen Vinn taalr des MI. ,]aliil)iiii:li-i t. an.

dank der Einl'ührun;? der rnlen Merk Hncl Italien natürlich ein -iimv/. -jjc/ili-

srars Auseärti. das ihre Verwechsln:^ in- Haiiiiseliriltrn i'ridif'i ri Zeiten schon

nicht inrhr /idiissl.

Kille kaum weniger hedrutimssvolle Veränderung ab dnrrh die Eiutiih-

ruli({ der Scliaidurinvsrhcn /iriinilirr-itneh-lalnai erlitt, die i ndische se tische

Notation «enaii ein Siiculitin spatci durch das Anfkiiinmeii der vom gesohl ten

1| KiviiiiMim .stiuli™ »ir CisrtiHm- .l.'r N.m'iiselirifu U-'ijmu, l!*7S),S. Hä, Alna.

2) IliMcin, S. 131. (ierlHin, Scripwii-, I. s. Iis.



Miitn-hf AleN:ni der Me,.ei!c; erfundenen Tn-che-Merk/eich-n. riie umHÜn-

dcutung allerdings nie erlangten, sich jedoch daneben fest im liebrauche ein-

bürtierteu. l."m iltt- iuiinde, die direkt und indirekt die.e j'Mc YeiamlenitiL'

der senmtischi'ii N »Intimi tcuithlen. iLumiAu^rn. U e~ iinhvt'iiilij!, einen wenn

niifli mir flüchtigen Wink »uf den allgemeinen lum;r ili'i geschichtlichen Ent-

wicklung diw Kiichriiiiesaue.es ;

.u llussland m werfen.

Mit dem XV. .luhrbimdert lnijinnl in der ie-*cbichtc des russischen Kii-

r- 1 Ion irt'sa t i fi<
"== chic 1 "riscult- der wichtigsten I'erturhat innen, die iillcrdiimn lumpt -

fachlich die textliche CrimdlaKii der (iesaiiiie angingen, dadurch jedoch mnli

nirlit »]me Wirkmiff ;in:' 'Iii' ineludisrheii 'lofulliitijn'i! blieben und endlich

sogar die Semantik berührten. Diese zu Beginn des XV. Jahrhunderts an-

brechende Epoche des russ-isehcii Kirchen-rs »nucs, die erst am dir Mitte des

XVII. Jahrhunderts ihren Abscliluss fand, wird g:mein igl ich «In »Periode der

Chomonie« ') be-y.eirhuet. Unter 'Chumunie- versieben die ru-siseben Sanp-cr

eine bes»rnlcre Mjidirr der Silbriitcilniig des Textes heim Singen durch Er-

setzung der beiden Halbvokale der sla vi mischen Sprache Ii. und 1.1 durch die

volltönenderen Vokale o und (seltener) e, wodurch »ft die Endungen »chemo«

»der »rhonn entstanden, die dieser ganzen All umt Weise des litsanges den

Namen verliehen.
5

! In den ältesten Notcnhimd schritten des russischen iiir-

cheiigesiinge.s linden sieh, wie sehen tliirtitig angedeutet, aneh ülier allen Halli-

vnkalen die /eichen der sriiüit isclieu i i--|:ekl i K kikariru-Xolatieii. Dieser

[instand lii'iveirt, eass die Ilulhuiknlr. nie ja uncli liente nueii in iler ru-si-

sehen Hchiifts]irache ein Scheindasein tüliren, bis /um XIV. Jahrhundert jeden-

demelltsiireehende Y< Tandem:!:.' in ihr < Jr;hi>:jra]iie Avt I u'>aMg.-teVe bedingte.

In iier 1 'nter]ialtnngs.S]irachc unil in der nicht zum ( icsungonvvcnlrn bestimm-

ten Schriftsprache f.md diese riinscliirliung der Vokale n und e an Stelle der

Halbvokale jedoch niiihl statt. Sie liesch rankte sich ausschliesslich iml' dielie-

saugstc.Mc'i 'lei lürclic'il'e.chcr. uo sk allerdings bald allgemein angewandt

mIih-IlU- ili-s rusaiH-Inn Kin-liriijjFttwgi* 1.4. liit, Anm. I.) iiemliih vollständig hil Vrgl. uui-li

iliw Juri mrlii mi'.'i l (Iliilc Uli -im Iii.. |,(i]riiii-c)ir S< 1 1 1 i [ n I .

n

l: -1 Int dm 1 li.iin. niLe-^iiwiiii;-

(Fsfcm,, lü7S>. iiwmyiiil. fwi» .Arl. itcll (T.ii.ljj ,\/t Kiene, tici.rj. .Uarlemi«, JH1IS, B. 1.

s. \ia ma.

:l) Kaie tilinliib^ Kr&cliriliuiig ist. z. ][. iIub e nmet dn Ir^iL. i'. i.-' li' ii -^i^^-.ui>

Lib i z :::j I: C



wurde, flenn nicht nur dir i iesiinge den Sriiiir.ennij H ns|>i i-.v. Mindern hhcrlumnt

sämtliche in iler russischen Khrhei/etirliui'.blid lie^ir;*lmclier erhielten einen

derart veränderten Tiact. Kinn- der Hauptgründe, der die Chonionie bewirkte,

ii.lv 1
1 1 1 1

1 f.
- Zweifel der Wiinrrh. die v< mintelst dir •ciiutiidien Nfitatinn nie-

dergelegten liaiililciien in i verändert o erhüben. ] >:is Y.;:r jedoch nur möglich.

wen an dir' Halbvokale des Te\les duieh Yi.kale ersel/te. d,i miiiM die iib.'r

den Halbvokalen befindlichen Zeichen hinten eliminiert werden müssen. »Die

/ei.dii'ii iiiT fernarifdieii No^itinn beehren wir i'lcieh einen] 1 Ifiligtlim. aber

ilie heiligen Worte werden vennr-lnltet. meint der Mönch K n ]>h vo sv üinp.'l

Dieses harte Urteil wird verständlich, wenn man in Betracht zieht, dass die

Texte der (lesänge sich immer mehr von der Lesart der Lektionsbüchcr so-

wie von der Umgangssiwlie entfernten und all™ Nichä-Siiiigeni, vielleicht

auch den Sängern scllwj bald völlig sinn-imd zusammenhanglos erscheinen miiss-

ten. Niehtfidestowenifter griff die Chomonie immer mehr und mehr um sich.

Ilie Singer, die in spi iinfjüeh der .Nut gehorchend die Halbvokale durch Vokale

eisd/t listen, hegenden sieh damit hdd idi'ld mehr, da nie Ciefnllen Elm voll-

tönenden Klang der nach den Uisetzlei: der i.'hotni'nic an-.'esnrochenen Teste

fanden, und schoben die Vokale auch an solchen Stellen ein, wo ihre Verwen-

dung weder or1hogru]i!ii!-r!i noch |ihtnict^eh irgendwie gerceht fertigt war.

Neben der immer mein- um fich ^reitenden > :lmnemie fand im i
nssiseheti

Ki reitengelange iilciclizcitig noch eine ainlere Unsitte Verbreitung, die jediu-h

nicht, wie die Cbomonic, durch sprachgcschicht liehe Tatsachen cinigermas-

Mchis vom Tete eine vollständige. Ilie Kirchenuiclndicii an sich, ohne Icxt-

lichc Unterlage, stellten eine sinnlose Tonfolge dar, in der man sieh nicht

hätte zurechtfinden können, weit iler für das muüikalisrlie Anflassiungsvcr-

miigeii rein musikalischer Kennen unerla>slir liste Anhaltspunkt, iler Ithyth-

inns, ganz und gar fehlte, denn der Khythmirs der Melodie wurde ausschliess-

lich durch den lLliythiuiH di> Tcxtir bc-dimmt. der Wiederau] in der Akzent-

natinn der einzelnen Worter seine llruntllago hatte.') L.'ni * Iii- Möglichkeit zu

hatien, die Ccsange der Kirche reicher ans/ slaltcn. inusste man vor idlen

Dingen den testen ein diesem Zwecke eiilt] immlercs vielgestnlligcrcs Auf-

sehen gehen. Aiiianglir] tcrfldiiedcn sich die Texte der gesungenen llirmoi,

Sticbcroi, Trnpariii. Knndiikia usw. in nichts von den 'leiten der gelesenen.

/. tum Jftlin- 1651. (Iljml-]i Iii n-iiUT S.lnil' : iv.-U

s-liriti ili'i- liibl d. M.Hkaii'-r 1ym»Lal-S.'hiilf. X- 71.)

2) Vrgl. liierni P. Anliry: .La rhytlime Irotqi» Aua
Irl cklTH des pjjlivs r LtH-li.lLti.-h -Li j im,; .-I.-Jijre. (1 !.)



tingeu. in den (iesfliigs

i einzuschieben, um für

die musikalischen VerzieriinKeu. deren Aitiit in^iiii^: im Interesse ihrer Kimsl

lag, die niiti^u textliche Unterlief /u gewinne», Diese Unsitte nahm in By-

/:.\m. schnn itn Xli. .liihriiunilei't ihren Aiihu.L'. Als Milche texlliclic Kinschh'li-

sel minien dort, ynraiysucise die Silbeiivei-hiiiihi»!.'eii teriieui (teteterireui.

(itilitireniterireiu. totototiiteiircnil oder anena inencna usw.) verwandt. Im hy-

winlinischcii K irihene.csiiriyc weiden ilie mir solchen Vernein niien a.yi-byi-i)

."ins^csehm»ekten (.lesiinjie »e-nniiee.- hoch sriwlutrzt. Ilie Suteuliucher. in de-

nen sich z;ililri'irhe damit versehene (iesiinge fanden, nannten die byzantini-

schen Sänger bekaniitlieh Kvj.o'f isv^xat.
1

) Nicht lange nach ihrer Einfühlung

tu ilen bvian; in Ischen ivircheiicc^oiM kjin diese iiiiuier (Lcr Tc\tioraeiLiiip'n

auch schnn in llussland auf. liier wurde ausser der Silben™ bindung 'anena.

etnclm.i im (iebi-nnch tief lutariwhf n Kirche erholten hat, !
l is

seilend ich. Ilie Aiiomiiken Irelen scliiii) in seh'' Lilien Noleni

de« russischen KireheiiiiCKinnes. auf. sie linden sich sogar in eil

kiiiieiihiimiselithtni.
1

s Milien be; (eleu Aufschwung thiiljin diese

Anfang des XYIJ. Jahrhundert", l

1) Afl;ftUirlirlH>rrs Ixi linse rin>« s i: Kir.lifnKeMIlK Ul RnsUiHb , S. l»7.

Smol eil s k i; l'ie ill.-iii.sisiliiTi iM-siincsiiiULilioiii'iL rt.-.. S. »3.

i) Biel» die Abbildungen Ijei K asumo»! tl .KlrcbragcBiig in Kusfliu.il-, s. Gl

iinil l.i S 1,'ii-ki, I. Kig. -is. Hei l< ;n ii in im tl< i: LinMiliin' Kiiilieiiluuidseln-if-

HälMC... S. 61), Ami 1, Hndel skli ilas Vtrieielmis der üllrMHl mil ÄOHUÜllen icnd»
nm Handschriften.
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Hallte, des XVil. .lahrbv.nderls M-lnvunden die Aiienaikcu. ihnk der /u jener

Ki-ii viH-L'i-iiOi i ni'ii KL't'nniiiiTiitiL' dc.~ i-:issi:-i:tu-n Kirdic-ii^csiuitfcK, aus dem

(lebrinnhe und wurden hall muu vei-gcsscu.a
)

Weder die CiuoiHiiiie illh-Il der ubtraii'toiLT liebrnueh der .Uicuaikcn ve-

rrichte 'lein ru.sieben lvireiicnuc-:;iuiie zum Vorteil. Die Lliomouie brachte

vor allein dein Nachteil mit sich, i\tws die lirloriun;; der Winter oft verändert

werden mussle, ein Umstand, der auch auf die Iledeutitng der semeiographi-

sclie:i Zeichen und ihre Ann endim.' eiili! ulmo l-iiirlu-f bleiben konnte. '/.?[-

eben, die früher nur über unbdmiieu Silben gestanden batlen. Helen nun mit

dem Akzent zusammen und umgekehrt, wodurch das ganze System der Zei-

chenschrift, das 7.U einem Teil auf dem Unterschiede zwischen akraiituierten

liiul iiichtaks'iit liierten Silben uiit'iicbiiut aar. in* Schwanken gelle;.
:

'i Der

«fiifsto l' l iel.-ta.nd jedoch, den die (.'Innnonir und der liebr 'Ii der Aneniiikeu

mit sich brachten, war der, das« sieb in iler
i ussisrhen Kirche allmählich die

Gewohnheit einbürgerte, um ei und drei i.e.äuae. unbeachtet ibrer völligen lu-

kiilWtli'iiü, glciclimtiu auszufahren, ms mitui:.-cmass e:nr uhschciiliciLe kak.i-

phonic ergeben mussle. Diese 'Schlimme, si-hiidliclie und i;<itliuaicfalligc Sitte.-,

wie sieb da« (leistliebe I (eistet uent . misilrln-kt, war nhue Xweifel iiuf die über-

mässige Ver/ierutig-sui-ht der ric-M-rhcn Kirihi'up^üuger nmi auf den un-

liOütR'llU'fhav™ Mi-sbiaui'h ihr Umaeinic ^iiuikziii'idncn. Dank der bin-

hcichsteti i intdc anliinusikalische Idee. «ic: um drei T< \tc gleichzeitig, aber

nicht nach der gleichen Melodie abzusingen. Ästhetische Kllcksiditen scheinen

bei den damaligen Säugern gegenüber den Vinteilen der Zeitersparnis nichl

in Betracht gekommen /u -ein. .Icilenlalls ist kein Zeugnis erhallen, das.« von

den Sängern selbst gegen diese bin-harisriic Unsitte nrn testiert worden wäre,

Datieren erhoben sieb schon früh von leiten der russischen llierareben Klagen

Ober die Missstande aul dein Gebiete des Kin l vesmijes. 'i Duch waren die

) Vrfll. lc\ s.™ nie 11 k i. I ... 'Li.- > (,ri-n .1 j-t i-.ll--. iil^: i.;r.-:i.iiLal'-

Bleichniü sich darin uueh dk- Choinonie in vollem Imfiuicr erhallen hat.

S) V\>er Eiuzelheiten diewr ErH-beiimiig, ilemn die vnr] Kamill: linramlluns enlraien

hian, faidel si.1i Genauere- lifi II »i inu «-sli i :
-LiniwiliKi- HaiulsrljriN»» PI.--. S. lad IT

und bd Hmolcnski: .Alphal-ei des Meuraez>. 3. B7, 88.

Ii Sieht! z. 1t Smil^l.mbl' :!.! !-|/.l,i.rl,l i. (.nmj.lin. M. .Vu_'iLuil j'J il. u



seien .

;

i lu'ranmlaaiea. Ihmiu-eii \mnli' jedneli das I u 1 tlielit mir nicht- in-

holicii, sondern, im (jcpxiitcil, venschürft, denn die in den neubifiründeten

Knnslf«ti(dieil Mi (dierbielen und waren weit enlfenit davon, diu taiiilge der

Kirch«; zu der friihniai hiinladitn it ziirüi-lüsufiiln-cii.'I Die Chomonk' lilinh in

voll-lei ISIiite bestehen und ilie Aiu-nniken nahmen an Zahl und ( mfiinj! in

beängstigender Weis« zu.

Krst als sieh m Anfang lies Wll. .lalr.'mLirli-vts die iiffi'iiilirlii' Meinnny.

rlii.'vliinieü .a"-'.'i] die im Kit clieii^vsair.ie eiiü.vi\in/i]U'n Mißstände richten 1

,

wind,' endlich alle- inal.M.-n Orte* licsel,:..ss.-n. _'ri, n,

I

{,r:> mit ihren anl/nrän-

u, litl(l) imil dir dort alijjMlnu:Iilt> Kucy-

rnm^u (um 1011).

W der (Mil. Akwlomü' «11 KiiNiii, iwtja). Kur. 1«, S. «s, H

c.ts.-hi™™ von lissuiiinwskii -I >i« Ilmkoni-ii unil Siili.Iml.i.n.ti il,s hitrinrcheu null ,1™

Äll-n- (Hrrffllwip-tFii von l'uuleism, l'Hn-stiurjr, IHM) uml VP.I1 Meinllon: -DinSyiin-

ilalslu«.'!'. frfltier dir Säuert u; n ,1« l'jttrüiri-iuii . I

1

-IffliM. ISÜPj.

5) Itaiumoirski; •Kut-lii-iijjrnuiK hl Hiuslaud , H. 78.
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(•ntittrfii'iitt? ecliriiiidiüdi™ i icsatiKstcxte z

der Chonionie aus ihnen ai entfernen und

nahezubringen. Durch die historischen Ereigi

dit> sowohl iwn-li der tt-xllidirii ;*! imdi iindi der lnusiknlisi'hcn Seite hin

in niiliiniu zu ln i'iti'ii. 1 iL. k' Aiilfiitiii iviin tr' um lii'r wirr-n mis si (Iis >rriM-

liihen Wfirilcuü-ägerii licstehemlcn Kommission, an deren Spitze der Mündi

Alexander Mcsenez stand, 1

) in ausgezeichneter Weise gelSrt, und die

iniiiL'iri'Vn üin-hir wnnleil -Muhl zu all^iiifiiKT lii-l'cii'ili^llii.L.' in den pi'Tr.'-

diensdidien (iebranih eingeführt.

AI« ilie Bücher in der neuen Gestalt vorlagen, beschloss die Kommission,

um ein für alle Male allen ivillkiiilidu n Amlmuif.'1'n eine Sehrmike zu setzen,

diti Druck lejning dieser konjiiierten Nnleiiliandsdivifteu hu lidreiben. Doch

dieser Absicht entstand ein arges- Hindernis in den von Schaidurow in

die sematiche Notation eingeführten Ucrktiuelistabcn. Diese Buchstaben

dieseinaliseheXnliitmii in, Wrl.udr ihrer -esehirhilid,™ Uul.ivi.-klniiL' H-fnlii.'ii

hat. A lexan der Mesene/ markte der Kienmir-siiin. in der er ihis l'riisidiuni

führte, den Vorschlag, die Zinnober-Buchstaben des Schaidurow durch be-

sondere kleine Merk/eidien zu ersetzen, die an veisdiiedencn Stellen des ei-

gentlichen Kenias angebracht «erden seilten, um dadurch die Stellung des

ilnri-li das tu' lreffer.de Scniii liujj-'eilrik'kten Times auf den iei>rhiedeiien Stufen

der Tonleiter zu veraiisdiaulieheti. Ks hm im pruktisi-hcii Interesse der Sache,

1) Hie N.im.n ili-r li.mimifsiraiflnitj.'lmt'-r leht zum ivst.u Mal Ita-ii,, sk i

(>Thii>rif llilil l'ni.ii. J.s <i..rcr-s]i.nsrli.Vii (MHiinj-rs
,

MnkIüiii, IS-.Sli, S. ."Hl) mil, 11:1dl

den nie ihm in (I™ Akli'ii ilrr Mnsk. Svi»iiliili>|m(ifrtip1iir :e Iuimi litt ringen, die

diese 6 .likliiskrilcu. Ufer den Kmjibgig ihres lieliuiles niibKi-slellt IiaInl-u.
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— f)0 —
iIichi- .Mcrk/cidicii i:inl ilns ii.nw Hysrr -n i iürer YiTY.eiidiii:^ mielicliHl endlich

xii {restalteii. Daher Iwhiclt Mesenez dii- traditionelle Einteilung der zwfilf-

stiitij-'i'ii Tonleiter, diu dem russischen Kiic]ic];!;esiui^' «ipunde Inj!, in vier

(ioliict« oder -Zusammenklänge.' hei und ti ['zeichnete naher nur die Stellung

des fraglichen Twn-s muerluih eines (idiieles. Auf diese Weise kam er mit.

einer /w.-ii;u-li verschiedenen iV-Kcifhiiiinii jedes Sema.s .ins. Wurde die erste

Stufe einen l ii-lik';!.';; erlanut. sn erhielt das Stnin uti;'ih-.u|:t kein Mcrk/cichcn.

für die zweite St nie wurde d;ts Merk /eichen lein kniar. dicker "der feiner

Strieli), je nach der Form des Semas, in der Mitte des vertikalen Haarstriches

t liier links resp. in der Mille filier uuleiei: l]:ilfri- aiiLe'ani'lif. wahrend die

dritte Stufe durch dassdhe Merk/eichen, das nun au iler Spitze des vertika-

len Striches inli'i rechts fim Zeichen st.r.nl. aii-Meaiiickt ivimle. Der einfache

Kijnk. beispielsweise, konnte, dementsprechend in seinem (iebiete folgende

I'Wmeu annehme]]:

filr die erste S-uff -
|
^ : ^

|

für die /weite Stufe -
|

> : &
\

für die dritte Stufe ^
|

c
\

Hindi diese lic/ciditimiL;s weise r
[ f Tcaihiikcmciaudci u:i;en wurde die

seinatisehe Notatinil allerdings bedeutend vereinfiielil. Das um Mosencz in

sidil daran!, das- durchaus nicht alle Zeichen der seum tischen Notation, Kl eich

dem Kijuk und einigen anderen, t'hr nie vier YiTsdiiedeneii i ichiele des ganzen

To u 1 ihre i che?, Ycl-srliiedene Kiirrnen kr.llen. llMlniih wurde hei vielen Zeichen

Clin- /iieiileiinnkdt mihdh h. die dem '_';iii/i-n i-iii.iii-.clicn Sysleiu. inbe/uy auf

Kinrhcii und nitasichtlichkdt. nicht /um Voildl errrcirhen kennte. l):is Zei-

chen »Falka' (der Stab), um nur eines der vielen Beispiele herauszugreifen,

war in dorselhen Gestalt in dem »finsteren- lind im 'hellen- (iehiete gebrüuoh-

licli. Der Schaiiluriiuschc Ihichstalie he/eichnete duln-i die Tonhöhe völlip ge-

nnu, was sich von den Merkzeichen des Mesenez nicht behaupten lässt.

^ biete) oder f (im »hellen.

^ (mit dem Merkzeichen der 7:

"| (mit dem Merkzeichen der d
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Dieselbe lJ(:]iiii'll:cili>iitim^ kniinri' U.is wichen l'arnklyl. in seinen drei

.
r (ohne Mcrkzei- .* . (mit. d Merkzeichen f - (mit dem Merk/eichen^ eben) I** der 2. Stufe) ^ der 3 Stufe).

snwie eint' bsinw Ili'ilif anderer Zeichen. Merkwürdiger Wri-e ist die.-er NLia-

gel des Mescnezsdicn .System« der Toiihtihenhezeiclmnng weder von den Mit-

gholeni der zueilen keaniis-aim Ii jemals später tu [Set rächt gezogen wor-

den. Allerdings mag der Umstand, diu« sieh die rassischen Kirchengesäiige

meist in einem vcilniltnisnnissig geringen Ti am m fange ln'urcrten, wobei grössere

Inlrrvallciisprnngr inniulsiilzlirh vermieden wurden, diesen Mangel nicht allzu

Sichtbar haben hervortrete» lassen. Doch sind immerhin Fülle denkbar, in

denen die blosse Bezeichnung der Tonsttife iiune nähere Angabe des (rebietes

nicht Licniigen koiunc. Ks ist nicht nniinidiuli. dass diese J'jn'iij-'tiii.ir mit zn

den liriinden gehört bat. tlunk denen es der M esc ueichen Krtiudung nicht

gelang, die Scbaidurowschen Iluchstabeii völlig aus dem Gebrauche zu ver-

drangen. Denn das ist in der Tat nicht der Fidl gewesen. Obwohl die Merk-

zeichen des Mosencz von dir Kommission sanktinniort und in die l'rttsis

Tiin^vnn nis.isi'ln ri i ii'li'lirri';! glmdien freilich, duss. miiiti'behii. die Hdiaidn-

rowschen lluchstaben sich nelien den Merkzeichen des Me.senez nur erhalten

hätten, weil ihre r.- ;t ,|ji iimello llrdcntun;.' iu'i ih-r ihiiaid- .inj.teliiieii y.u Ih-mhi-

dercr tleltnnit erhohmon Ileilidifit der [":)niii.'lVnir.j; zu itross gewesen sei.

um sie ohne weiteres fallen zu lassen. In dieser Annahme scheint, jedoch so-

wohl die ! li-ilL'ki-it. der rtieiliofri iiwj.-- Iiis ;-ucli .Im- st- iiwuphisilie Weil

(ier Mescne/.-a'hon Merk/eidicn einii!erm.i>siii überschaut. Die Scliaidnrow-

sdicn Uli chst alion blieben, solange man nivli dea : Krinki- singen wollte, doch

eigentlich iiiicnlliotirlirh. Xfln'ii ilmi'ii stellten die Mesone/silien Merkzeichen

einen unverständliche!: l'k a..nius ihn-, .Ihre riim-jc wirklich real.' lti ilentunr.

war dir. e;rwissr! lans-on i[s Mittel der Kontrolle ;:tt dienen. Denn bei der

doppelten Hezeichnurig der Ttmhöhe liessen sieh etwaige Fehler in den Ab-

schriflen der Gesangbücher leicht aufzeigen. Ein Zeichen wie z. lt. folgender

einfache Krjuk ''"^n weist, einen inneren Wicderspnich auf, der niehl un-

bemerkt bleiben kann: das Mci'kzcichen am oberen Ende des vertikalen Stri-

ches, deutet die dritte Hinte. d;i« hrisst Ii. an. der Mtintilier-lluchstnbe ver-

langt a. Richtig wäre
*",^=a, (mit dem Merkzeichen in der Mitte des

vertikalen Striches), oder h.

Die grosse Autorität, deren sieh Mescnez bei seinen /.ei (gewissen in

allen l'ragcn. die den Kiicl:i':i^csa:iL' hetiüfen. rriVeutr. mag der lirittui gewesen



für alle Zeichen der seinmischen Notidiim in '.Ml.nu IJvumli' ".(Kii-ffeit «tir-

iiiiiht nur für dieses Jahr sendem für einen Xeitriimu vun weileren zwei Jahr-

hunderten, im .liihre Hi.s-S norde iillwiliiws der Versuch gemuckt, die Zeichen

(Irr nullit Indien Notation zu stechen nml parallel mit einer riicrtragiini! in

Noten des Linicnsystenis *« <J 1 1
1- K cn . 1

lif.-i-r Ver-neli j.'l.nii: jedurh nicht >o 1
1

-

derlkb,
1
) und wurde spater iiiebi wiederholt. 1'a.sl zweihundert Satire laiig

blieb die ganze Angelegenheit auf sich herulieii. Die Krjuki. vollständig durch

die Nuten lies Liiiiensystcms viTiiriiiigt, gerieten lii'i der ganzen gebildeten

Well Husslands in Yerge>,senlieir. Iiis endlich im XIX. Jahrhundert des Inte-

iTüüsu für dien- eiLicnailnic Seile der russischen lUn'hennnisikgeschichie nieder

rege wurde, Uas Verdienst, die Frage, vom Druck der sematisehen Zeichen

aufis neue angeregt zu haben, gebührt Ita,siinio»Kki. Hank seinem eifri-

gen llelreiben wunle ein Satz Typen /um Druck der Kijuki angefertigt, und

seinem liiii-he; [)>'> Kirelieii^isiiiiu in iliisskiud; (Moskau. ]sn7i konnte er

sehen eine vollständige: (iber-ichi uller im lusstsdicn hircbcngesaiLrÄ' gehrändi-

lieheii Zeichen dee sematischen Nolalieu in Typeiulnirk liriiiclicn. Kille, wei-

tere Stufe in der (leschichte des Druckes der russischen somatischen Notalinn

bildete dann die monumentale. Ausgabe ik i Uusellschaft von Teilhabern alter

Schrilt-und kuiistdcrikiiialcr. der -Vollständige Cvolus von l Yangon des alten

ilisdien Zeichen ist schw-

t russische lürclii'ueisong. in dm SLliuopsIxTichü'u iei

« in U»J; :1 u. ISBO.

.Mulvik* .li™-,- ..L.ilf Tafeln I.,. Ii, „Irl. i-i.t, ml cä.-i Hil.li.,ll,rk

s Minister iii.ru lies Auss-wn (.\L 155-üilii. KiW Iniras

iiidcn sii li Im'L 1 ?
i s s

i Ii 1
1
w in id'r Liu^fiilirliLliiri Nialii': .['tnT i1:ih s.|jiil<Kil iIit si'inuli-

tlrrn (Nelim-) i;,-ä;ingliurliiT. (ldchlglituli. Keule
|
PrinniäSlinrarije. tllnsl1Tii.iej Mai

Hill Iuni), l*i I'liil iil st. i: Ni 'i.-.-.i 'in i.iil I.- liif. l»-!ij'-.-nll.;is i.i liil.<»l,icil.

M'B-kau. isilii: Ssneliiirn w : < "iinr^u, bmi,;;,.,, u| B .v Jm liiifsisrUeu liiiTlifUL'i-SHK- iJ'mrn.

1. Jliiiitr. d. VulkKuiftlfriiiiu, ls!!<i, H. I.M-l.Mll, K & 3, 7, S) cndlirli in der Vor-

'.1 1' iiiiii .ll|.liiiliH ili- Kr.iiiki-tii-siicif.
I
Jli.-k.ui. X -— S

I
!

J
ich Mi'Calln».
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i den in jüngster Zeit wieder 1(

Beben könnten.

Gruppe umsehliesst die Handschriften vom Ende des XVI.— zum Ende des

WH. .Udii-limnlcrlf. die als I [,hl]ii i-hiisakl.'i isiikimi die Srtmidiirimsdn']! Zin-

iioner-Iinr.hatntien aufweisen. Die dritte imd letzte (Srupptt wird durch die Me-

!-criiVM , ln ,
:i Mt'ili/ficlii']] iifiiinürli ;:citiiii-lil m'ln'ii di.'iii-:i jt'dm-|i. uie L'ewiiil.

die Ii tidisl alien lies Selm id iihmv IiMi'Ihh blieben, i-l elli-ri-er^indln Ii.

dass fiel) innerhalb des Italnnens einer jeden dieser drei flauptgriippen eine

ganze Anzahl von U]ileralileihit]|;e[i keiislriiirren lüsst, / Teil nuf (irimd

testlieher mtersebiode. d. Ii. Iiau|>tsiieblieli inbeziiü auf das nllniüh liehe Auf-

k ™ und WiediTverfliwiiuien der Chmneiiie. zum 'l't'il nul'Cruiid der hand-

schriftlichen Vi-riindi i iuifieii der Semaiilik sellisl. die sieh im Laufe der Jahr-

hunderte aus «iiier Alt Keilschrift m der kOnetleriBch vollendeten Sctoeib-

weise entiviekelte. die mau ia späteren l huidsi In itini bewn'ideni kann.

Kiue systematische DaiMrliim^ :1er semali-dieii Moralin» still im fünf-

len Kapitel veisurbt werden. Yurher s.'bein!. es aiaieliradil. eine kurze fber-

sieht Uber die Hilfsmittel ni Reben, die es heutigen Tatfes tanib«lieketL, die

Zeieheii der se i tu ti sehen Sdtaiimi nur iiiiaii:'eclit.!iaier Siclievln it üh ent/il'i'ei'ii.



4. Kapitel.

Die vom Patriarchen Nikon angeordnete licvisiini »ml Verbesserung

der rnssi-cbcn iiii-ciii'uniichcr Sinn] bekanntlich nicht hei der pesainten recht-

gläubigen Bevölkerung Kurlands Beifall. Sie gab Anläse zu dem Schisma der

rnssiFchcn Kirche, dem liaskel. dem es hesehieden war. solch eine bedeutsame

Bulle, in der Hcschichtc des Landes ™ spielen. Auch für die Cesdücbie des

russische i) Kiivhen;:esa ne.es: Hieb diese Spaltung »iebt ohne Bedeutung, in-

sofern als die von nun ab so genannten »AltftliiiihiaerK ISIarmvcRj" oder Ras-

kolniki) nicht, nur die vom Patriarchen Nikon anl>etb]denen Verbesserungen

des Textes aller liebei-iiml (iesaniibiiclicr. smidera auch die damit in Verbin-

Juii|i stehendi? Ungestillt mij; der musikalischen, respektive semeiüjrrapb Ischen,

Seite des Kirchenpesanges alilcluupä!. a;iw. zu schneiden von allen spateren

Neuerungen, z, R. der Einführung des Liniensystems. das bei den Raskoluiki

heute noch als Kct/erei i'erii/wl ist. Diesem l'nis.lamle verdanken nie es, das.-

der Krjuki-liffiang auch pepeuw-ärtia. ivenu auch in sehr beschränktem Umfang

heb ist. lept allerdings die Aenahmo nahe, ihi-s man es bei diesem Gesänge

in der Tat mit den I licvhlcib'eln l.inpst entschwundener -lahrli linderte m tun

hat. Audereiseits freilich liisst sich :iichl in Alicili- -teilen, dass im Laufe der

Zeil rlr.cli /ahhvlche j-VinhcitcN dei (hiiiüiscIicü Xnlalimi liei den Allak'iiibi-

pen in VerüessenlLcii sicrarrti siinl. I>ic ^iüi^uj- iler Kirchcnctuire hei den Alt-

plänhipeii siupcn. wie dem Verfasser tuu eiaener llenlwhtiiTia bestens bekannt

ist, eigentlich, nur nach den llerkbnohstalien des Hr. h a i d u r.ow, die in allen

modernen ilandseh rillen in reidier Fülle ülier die Zeichen verstreut sind.

Hank dieser jetzt gel iriiue Ii liehen vei-seliwonderisclien Tonlihlienlie/.eichnmip—

bei mehrstufigen Zeichen werden alle Time angemerkt, nicht nur der höchste,

nie Inn .Si Ii ;i iil in -i«—kiiiin der .Sänger allerdinüs fast jede Kenntnis der

Zeichen selbst, d. h. ihrer tnnaleii Bedeutung missen und henutit sie nur noch

als rhythmische Anhaltspunkte. Über eine mitkiieh .•ciiane Kenntnis der Zci-
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in denen die Melodie über dem

licher Notenschrift und mit den

Zeichen der somatischen Notation. Nach diesen Handschriften scheint zeit-

weilig, d. Ii. gegen Ausgang des XVII. .lahriiunderls eine starke Nar-lilVaye

gewesen zu sein. Ks hat sich eine isruis-e Anzahl solcher • Uwrisnainenniki n-

lialten.') Die somatischen Zeichen c!n-soi- Handschriften weinen, neben den Schai-

durowscheu lhichslahen ausnahmslos auch die Merkzeichen des Mesoncz anf.

was dafür zeugt, dass sie keinesfalls vor dem Ende des XVII. Jahrhunderts

einstanden sinn. I Imsichil iea des Zwecke;- die-it Ilanik:;:hiit>cri i cstehE die An-

sicht, das die Dwnsnanienniki einen letzten Versuch darstellen sollten,. die so-

matische Notation vor dem Untergänge zu bewahren. Eine andere Meinung
"

geht dabin. ..laudiere IViiiiellniiid-chrineii Jen Zweck hatten, die Vorzüge

Die wichtigsten Hilfsmittel zum Verständnis der semalischen Notation

sind jedoch die handschriftlichen Lehrbücher des K i rch enges an ges zum Schul-

gehraueb, die sich aus jener Zeit erhalte]! haben, als die sematische Notation

noch alleinig« Gellu:iLT im rns^iben liueiien^eMi iw halte. An theoretischen

Musiktraktaten war das mittelalterliebe ltm,hnd, im Gegensatz zu ByzanE,

arm, das heisst es weist eigentlich kein einziges Werk auf, das diesen Namen

verdiente. Dagegen hat sieh eine ran»* Anzahl sozusagen liesa) igst eehnisehe

r

Abhandlungen erhalten, die, (rot/ ihrer Primitivität, für die Entzifferung der

sesiiiüisi'Jieu Nurrsrinn n-n ihi/im üi lliaftein Wert sind. Die erste derartige by-

zantinische Schrift, der wir begegnen, ist die dem Johann Kukuzeles zuge-

]) Eines des barterhüKmii Esemplare [91 uie Htodschrift Ii 41 der ffibl. d. Slt.sk.
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ziievsl Vrrzcii-liiiiKit' der h itiscUeii '/aA

zu ileueu sidi s]i:iti'r Rrkläniiijieu liiiiI Anh'iliiii^cii zur A iisfiiliinn^ der Zt'i-

iilicn.
3

! ^i-lcüeiitlid) iinrh Intimi k-iv Merkverse') i^ellieu. Wie primitiv diese

'Kiliiiik'riüi.Licu. wiiiv». lüiifti'ii ffilpi'iidc. nuf stiit (ilüeli lierauf£e«i'iffeile Bri-

siiielp lieweiseu, Ohm* die niiiiiereu, weiiiser iilljiruiriii üHuilleuim Tinktntp

«iirt'ii sie kaum mein- vwxäuiltirti. Ai hauen sie, ab deren KifjiinzuiijJ!. rtneli

II llilinNliriii™ ,1,T F. .Hlu-k ,l< Tr..i..„.S„vi.,„, .Y. .1,)-. ,,,|

Ibri.k.- h ii .1'- M..,l. l-:|.;,iv:-,i.,l liii.li.iliek .Vi iTMi. Uli'.. iWJ.

3) ItililiiitWk rtc-ü
,

l

,

rr,«i-SiTsirn-n Kloster», NaniläehrLft X 11:1. liililintliek des llju-

[«[i/nu-H-lifi: llii-eum iin Mt)»!i:ui, IlainlJi-lirift X: 123.

4) J)icw Merkverse hallen mit der Notation nielila gut um. analem stellten n'n mno-

j luv-- I H.r-:>i:ll.'l il.ir. ILM'. iL. ]| -vMLiiein i-i ii 1 -.|. r -i
L-i. J; .

-i < iru.l] '1-.il!. tl.

Als Melodie™ minien rnei»l ilii- ANNil.fe- der Sii.-Iienii Dummem e.elimiavi uns jedem der

s Kelni des .Siinmeimij Hiisjtji™. |,™liU. Uie IV.it. minien frei erfunden. .Sie >.i,i,l iii-
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einen Kf.Kra Weil. Ii, eul.r 1 Ii Ii. L^.-b t ill .In Uililuithek des Troize-Kn-jjWi)

»Ivii eimadun klink .-me.e otva; hoher als die /eile-.

Den finsteren ... . . Jen einfiiehen.

Den hellen > > > ... finsteren.

Den dreifach hell™ Ki;iuk siiip' elivits iiiilicr als den hellen.

Heu cUit'iH-lu'i) l'IVil liai'.e mit" der /eile aur nhnc /u •leim-n mler /n fallen.

Den hellen l'feil halte aus und rücke ihn dann zwei Mal hinauf.

Di'ii l'feil mir deia Wiükda'n ,ii[.|.e am ;'.-.i. nachdem du Uli s.i:. -1 L :-i i iia-r.

Den einfachen Stab lau nur ein wcniif stehen.

Das muntere Täuhclien lass in der l.iur£cl nirre.n.

Die Zwei im lioot lass zwei Mal sr-hatikoln usw. usw.

In diesen Erklärungen wird, wie man sieht, hei den meisten Zeichen »uf

ein nmlores Hwiijf fieiKmniiuji oder auf die -Zeile. iStroka), während einige

Krlii iitcnine.cn mir die licsanKestechnik. die Art der Abführung ansehen.

Der Kinn der n leisten Krldatarn^cn isl heute mit Hille spätere]- Quellen leicht

v.a fiiliüLseln, nur was mit der hauffe erwähnten »Zeile- gemeint, ist, iiisst

sich leider nicht, mit Sidiiilieii konstatieren. Dieser Ausdruck wird meisten-

teils im .Sinne eines Normaltones e;ebrauoht, auf die.-e Itcdrutun!! weist we-

nigstens die immer wiederkehrende Ansähe hin, dass dieses oder jenes Zei-

chen hoher Uder tiefer als die »Zeil«, zu sinnen sei. Smolenski spricht die

nieht allzu 1.1 ] l ^ : 1

1

l i l 1j r

i

l

l

I 1 1
(. Vni;iu--et/nii.L.' :ms. da;s die »Zeile, vielleicht

e.Hvas Ähnliches -eKesen «ei vw da.- k/anl i.iisciie .-Isen, und v.ill der He-

sel ai den seirintisvfu-u im ii::si>iise!ieii Zeichen
. da.- der ersten Nahe he.-

XVII. Jahrhunderts EinjieliiHt und sirli lnniie Zeit einer grossen Iteliehtheit

bei den nisäisdiou Kirehensii tigern erfreut hat. Dieses >liuch Kokisy. war

1) K WS, B1. 88S. Die meisien .Iii

nicht mlMimi, sind ituiiWiM-uliiLr. Vr«l. Ha ginn im sk i:

de. s. «f.

Smiilensiii: -AI|iliiiliK <1™ Jlrsrara . S. 74.

a] Unsaininvaki: .LinienW Nnli.|i]i;iml»liritu.|i
.

S.
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Thetas. iIit eine T'ln'rliir.'.u::!' in einho-liere, jedem mit der seinatischen >'u-

lation einigen nassen ve^raden Xu.w vi'^iarnlü-lic /eichen lieyclitel war.

I'nier >l''u.'i!rnii und sThetas< versieh! man iii der '
I rim i n olofjie des russi-

schen Kirch eugesaligcs jene immer sich nleicl [bleibenden Melisnitm, Tro-

[cn and läneer ans:dlnl:rte: lcdisclam Wrndiuip'ii. ans denen die Mess-

üesiin^c arüsst eil teils mosiiiiiiuti.: zr-aaiinciiL'esctzt werden. Für diese fest-

stellenden, jenem vns.i.e/ini kiraiiciisairjer jj.'l.iufiije;- Timtiil'cn «aten srlim

IViili hcstimialc lii'in-nruin"i-!i ;:i'-rluiM:-ii '..nrd' ,

v,. nie: für i:m- Niedcrs.'hrifi

hatten sich ebenso bestimmte Formeln der Semeicxrapliie herangebildet.

Diese sem ei»graphischen Formeln bestände u aus mehr 'lik-r weniger will-

kürlich aneinander gereihten Zeichen der semnlisehen Notation, die hier

jedoch nicht in ihrer ursprünglichen Bedeutung gebraucht wurden, sondern

einen besonderen. 'i-'cheininisvollciu Sinn eebiellen, dun zu entriit.seUi oft

vollständig unmöglich wäre, wenn nicht jenes »Buch Kokisj' 1
) einem die

Handhabe dazu bieten würde. I>cr Unterschied zwischen den Figuren und

Thealas war ein rein 4 tifutiver. diese stellten diu lltne.cren jene die ne-

uerer- au.vrelukrten melodischen ['hr.i-en ii;ir. scn.cie^'n'kiscli iiiiler.-e!:icile:i

sie sieb insofern um einander, als in den r'i'.'urcn die /eichen der somati-

schen Notfition wenigstens annähernd in der ihnen eigentlich zukommend™

bald nielil mehr .ui'ij[i.iei:i[i' Anlia';:simnkle. K11 Hüben sieh die Klinker gezivuu-

L'cii. in dii' liamlschririeii oft -ns-;;'!
1 den ;cinati;i In n l'Viinilii dir l-'jsriiren

und Tlictas aueli noeli ilire Anrlüsuug in einfache, allen verständliche /eichen

in ihrer gewöhnlichen llcdeulnri!: hhiein/Lueichaea. Dadurch wnnie dee Werl

ilee seinatischen Fueiuela na! 1
- l! L

-1
l illosnrich, !ii'hisdcsl"Vcniirer erhielten sie

sieh im Gebrauch der russischen ,-:cinei"gra|ih:c so. lange aufrecht, als diese

seihst uiebt ihre l'cdentung verlor. Diese Autli'MiiiL'en wanden meist ein Sni-

tenrande der Handschriften luTioiiiLrcschrichcn, während die Figuren und The-

tiLs unmittelbar iilier den diesen Formeln entsprechenden Text vorteil standen.

Du/L Mar aiudi. allerdings seltener, die umgekehrte Amirdmiiiir gebräuchlich.

Kine Summlung solcher »Auflösungen«, die sich in den llandseliriften immer

1) Die Ktlijmolugie dpa Wortes .Kokisy. siele oben S. 7. AJini. 1.



mir vereinzelt Huden, hol den rus-i.ehen Sündern dti* Hneh Kiiki.-y-, in dem

214 I"*ij!iiren und <i7 TlicUis namhaft üenntdd und sowohl in der bedingten

lia:>lcUunj durch -Meeint-Tiiiihi-ihe rmuielii sils uueh ia eiufadur Zeichen-

schrift ve.rge führt ".erden. I'Ve i Iii Ii ist damit die Zahl der lti: 1 1 i-Jt 1 1 f: blichen h'i-

;;uren und Thetas nicht erschöpft—L" n d o 1 s k i in seiner ziemlich vollständi-

gen Cbeisudil wlrcr si'i[ii'iii!;ra|iliiwin']' lern mi leehniri ;iiah üllein 1 15 Thetas

auf 1

)—doch war das 'Uudi liokisy für die zcitgenö;tisehen Jünger immer-

liiii viui iii.M iiiil/liiivi iii Werte ;ir.i| M • j
n r

.

^
heul.' :n.ch. -ieil ei in L'ei'.i^etii

Sinne .il-, Ijediti/Ilii!.' ihv Mi'n'ite/'hdicii > Al|ihnhetsc (idle.n kann.

Weil höher uts alle erwähnten 'Erklärungen! und >Erlauterangen der

sematischen Nidationen steh! unstreitig difas /'.de'/: ticnuimte Werk, das um
das Jahr Kiiiri entstanden ist. Trntn seines verhältnismässig geringen Um-
fanget* bietet (las Aljibabet des Me.-cuc/ inhaltlich unvergleichlich viel mehr

ab alle übrigen die senialiMhc Nulalimi tiekaiiceiiKk'ii Tnu'iile «isiniLiacu-

genummen. Es ist fraglos das wertvollste Dokument, das die russische Lite-

ratur für die l-'ni'Jen der speziellen Sniiin-ii:iii-irjuiii^ iil erhaii|it aufzuweisen

hat. Nichtsdestoweniger mir (Ins Alphabet des Mcseiiez Iiis vor nicht allzn-

lungcr Zeit nur an? den welligen erhaltenen handschriftlichen K.irmplai'eu be-

kannt."') Erst im Jahre 1888 wurde es von dem verdienstvollen (ielehrten

St.Smolenski im Drucke herausgehen und zugleich mit einer Fülle der

i.eri milden Anmerkungen vci-idieu, die. au sich hetraehlet. ein kapitales

Werk i Isl rstelft n. das essentiell und nieihediilnaisea eine l-ulfc neuen und an-

regenden Stoffes bietet.

Das Alphabet de,- Mescncz;'! des-eu Krseheineii. nie ans riem Yur.te-

henden ersiehllidi, in engstem Eilsum immhange stand mit der von seinem Ver-

]| Näheres iUrnl*r bei StiirjluuBki: .Alplinb« <1<» Mismei. S. 36, Imi Metal-

\ow; .Der «olWfiliHiMliL'lu' Lusans der rusi-iäelii'ii liirehc, S. »SO, 'Ml und in desselben

Amern: -Alplinlivi üi-~ Kriuki-lM Mmgra- ,
.s. lifi-Sfi. Vrgl. nach bei Rasumnivski: -Kir-

. Mr i., Hu
i

.'Iii' I In II 'I 'i.' '.I.'. '
i II,

i
:i ; .In I, .:i l

it.^i :-.'-.i;^ iL'-- L'ni i iil ;
, ii- 1

!> U'l.' Ii hi:. i :
.

.
['.:' L'l

i
--i' >l. L :".i nr.i

j
la'-iiii'.i

.

>\ Iii.. llüiiii.Mii'!. il.T lljiiiiiiLiui'ii'.iln'ii Mus,im-..- »i: M i.il. in /.»ei ] .vn:|il,ii"

(.M 17(1 u. Iiis il. rntl.itfk. ltilil.l ilie l'i Ii i
:!. irs i i Mkt.ilii

I
• Iii I0i.it Utk (.liriii'alls zrni

IV- Sil. .V I liml X- Uli ii. Hilil. Tdlsi'ii): wir.ere i :>iinr'] :.i" I». Ii inim .i,li in ili'r

Jlililintlirk JiT M(«k;iiii-r Siii„l,il--ctinli' (.V 7L!7 Ii. 210 inii.illjl.), rfnes lielimkl sieh in

der Blbliotlitk des Mwlmner Ilnupurcliivs in Hbii.teriums d™ Äiineren (Ä 455) und

Hiud-

=lauf uWr liemprltpntiverlni I'trsSnli.likeil isl leider nur wraie

ie!. il;i-. Mi ''Ii ;: Mijm'k lk:j K.c-iif ti.i- III-. S.i »«:! /u »uti

ir der lloakaurr Synodal-Tynograpliie »tlr. Die erwähnte von Ra-

Quiltiuij: df* MeseiteK nl.T den Kiii|it'i9Tii! min«- Gl>)ntlll>s in il(T

rtiflit lutlKcr Zrh, hussit iini iM|itiaiii't. n-llist, tkis ciniige I lu-



ihr der lirnudidei: nach viilliir lnürm-i nc NiHuiiüiiionsdiri!! bewahrt venicn.

Iii« Absicht des Mescncz, diu somatische Notation vor liou ihr seitens des

l.iiiicnisyslculs drohenden l *iitcs-.ün 1 1^1 zu -riiiitzcn, schlug, wie scliiui kurz er-

wähnt, fehl. Die Note.nhandsth ritten mit der von Mesenei in Vorschlag fre-

l'iü'jliti. ii Vereinend] im.: der ^oj 1 1 a r i r i k imihUni nit-lii iicilrucki, und das Linien

-

systni) emlicrlc sich ihit Kehl des nissir-che;! K irdic^'c-aiiui?, diuc dar.s er.

dabei irgendwelche nennenswerte Hindernisse zu überwinden gehabt liiitte.

l-'iir M'ini: /Iriiueliossoü hüll« da- Wirk dl* Mescuoz somit uichl die Hedell-

tnng, die der Autor wohl erhofft hatte, von um so grosserem Weit wunie es

dafür für die Nachwelt. Das könnt« der Verlader freilich leider nicht voraus-

sehen lind siu'ne Schrift infolgedessen auch nicht so abfassen, nie es im lute-

ie-M- der ^eüeii wart igen Leser wünschenswert gewesen war«. Me.scnuz rich-

tet Meli an ein l'iiiililtinn. ili in der Xeii-b'M^-f.-an^ ni'hf nur im seinen (irund-

ztigen sondern mit allen Details bekannt sein nnissle. Man merkl es seiner

l>arslellu]a>wcise an. dsiss, «r liei fi'intr Lehern «ine ziemlich genaue Kenntnis

des behandelten (Gegenstandes voraussetzt, die er nur vettiefen und in ein

Der Inhalt des Moselnaschen Alphabetes gliedert Bich in drei (äussere

Alisehnitii', denen eine Kiiileitune voruiLgrstdil i r t. in der liehen allerhand

LruiahiniiiKcn alluriudn -irr Ar: der Zweck de.-, lisiehe^ erertert wird u:ni

die Umstände geschildert werden, unter denen sieh die Arh«iten der zweiten

Kommission vollzogen. Der erste Abschnitt ist der Erliliriiun iler einzelnen

kumfiil, [Inn [Iii- Kiistnix ihn yie.senrr. ra'lillrjjtt'. Hist vor »enigHi Jslirpn Iml» Smo-
Icnski .Ins 'Uil. t;, rirjr N.>r-N),;„„Miii1t .1

1
LlVn , ii 1 1 , i.

.
v,ii- ii,™ dem T<-xh! (irr lliuHl-

Hill MIHI-' 'Ullli :: 'Aii.r,ii..i.--L; .•[ 1- ',[;. r, :M. villi .Ml -
Ii
. :. air l'illl'll Ji:-

visHin Tmlii'ninyri ^'liricWn wrrlc» ht. lüi-i' kustluri' H.iinlfi.],riii »utile von S1110-

lfimki iVr Hil.lrr.dwl; iltr Hnsknurv Syn,Hlnl-Scl,ulf fiimrrli'itjl (.V ><<). Das rrwäliiili-
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Zeichen und insonderheit der von Me.sencz erfundenen Merkzeichen zur

Tiildli'.hellliestimmim:! üvwiilüiel-. !>ci Vülli- Titel dieses Abschnittes lautet: Mit-

teilungen filier die s.ysteniiitisrk'ti Merk/eidicn für alle stufen von den tief-

sten aufsteigend bis zur zwölften, geflissentlich möglichst kürz dai-gestdlt für

alle, die das- Sinken erlernen wellen. < l'Lnl.s]ireehcnd der im russischen Kirrhen-

gesange von jeher üblichen, auch von Mesenez beibehaltenen Gliederimg

der 13 stungeu Tonleiter in vier (jebiote. deren jedes itrei Tone umspannte,

zerfällt dieser erste Abschnitt das Metenez'scben Alphabets in drei Teile.

Der eiste Teil handelt von den ersten Stufen der vier Trichorcic, d, Ii.

v lenen Tiinen 1, i, 7, 1U, die keinerlei uülierr lic/eieluiung ihrer Tiniliiihe

erliiilten sollten, z. H.

L*"*— 1-, U* = 'l.. !^= 7., \p>— lo.oder:

^ = 1 oder 4; 1= 4 oder 7.

Mesenez ziilili liier lks; =iilc- ;:elu i'avhlirlien Zeichen (1 a:i der Zahl!

mit ihren Benennungen auf, zuerst die einstufigen, dann die zweistufigen,

dreistufigen usw.. endlich ilie Zeichen, deren licdeutung nicht feststehend son-

dern für die vei-schiedcncn Modi veräiulerlirli war. Hei den ine In stufigen Zei-

chen gilt hier natürlich die Heitel, dass der liiirh.-tc der berührten Tone eine

der vier ersten Stufen 1,4, 7, 10 ist. Dieses Prinzip übernahm Mosen ez aus

dem System der Sc.hsidunwselicn Ziutitibc^mdisl.ihcti
; -n Ii.- weiter üiiii ii:..

Der zweite Teil de.- eisten Abschnittes behandelt die für die Timstufeii

J. :., s
:

II v'eluii lieblichen Zeichen, mitiiiiich dieselben wie die im eisten

Teile namhaft gciiütchicn, nur tla.-s sie iliis Merk /eichen zur ronhohenbcstiui-

niinig erhalten und /.war entweder in der Mille des vertikiden Haarstriche- als

kurzen Aufdruck oder an der linken Seite des Zeichens in l'nrm eines kurzen

lli'.r.rslrirhes, /.. Ii.

U*-S, i>— 5, kt*— S, 1^—11, oder:

i\
= 2, oder 5; ^ = ri oder 8.

Im drilten Teile «enicr iliesellen /riehen für die Stufen Ji. B, 11, 12 dar-

gestellt, wobei das Mcrk'cid.rii i-etw nier ehe:i am vertikalen Snich uder an

der rechten Si iie lies Zeichen; angebracht wird. z. Ii,

1^ = 8, Lj* = B, )fi*= $, jtf* = 12, oden

f,
— 3 oder 6; |

= ü oder 9.



— Ü2 —

.^,.-m lilie—erd neiden nne
,,

i die ^r.i;('ii:!ii Au.-u;i;ma'-/cir]]cn 'eil

an der Zahl) namhaft gemacht, die nur für die erste Stufe iler vier Gebiete

und zwar vorzugsweise für die des »dreifach hellen« Gebietes (10) Geltung

haben. iiifiilseilesKi'ii die Merkzeichen ul.ciham.t nieht annehmen.

Der nächste, zweite, Abschnitt der Mescucz'sehen Grammatik stellt ihren

widilijasten Teil dar. Kr trä-l die f lieiscliriil: .Weitere Mitteilungen über die

Zdeben, (Iber ihre Verschiedenheit, sowie darOber, wie ein jedes Zeichen ge-

sunken wird, welche Zeichen Miteinander idn/reiie-timmen. um wie viele Stu-

fen ein jedes in der tiefsten und hiichst.cn Timlaste steigt und füllt oder nur

steijrt.j Es werden hier natürlich dics< Iben /< ielu u bel-iandelt, die schon im

ersten Abschnitte aufgnYültlt wnnlcn. dtich sieht Mesenez dieses Mal mit

cnWeivr Ausführlichkeit aindcn t aiiridilrr and die I Icvciünü.-ait del ein/cl-

neu Zeichen ein. iminerlu u-.-. aii. li I.e. iiie>i in Al.Mliuirtc :lu' Kiuve. deren

sieh Mesenez ia seiner Thirstcllunji ta-llissentlich. Iiefleissisil, bedauert wer-

den. Kür rliese knappe kicbandlimpswci™' des OaeiStandes wird man eini-

üennasten cntei-liiidtKt durch Hinweise auf HS Zeilen (Sstntki) aus den Hirmoi,

die dein Alphabete als .Supleinent licisriwlien sind und in denen alles für einen

Kii.'hen.-anycr der diimaliuen Zeit Wichtige und Winnens werte, mit hennn-

deruuiffiivllrdigeni Geschicke zusaiiuiiensesteUt ist.

Die Wiedergabe dieser t);t /eilen »der -.-truki- bildet den d-itten Uischmtt

iler Mcsenez'pcben Grammatik. Iler sicwiihnlichen sc aia.1,1 sehen Darstellung der

Kantileuen ist ihre AuHüsung in einfarhere, nieist einstufige Zeiclieu heige-

iie'ieu. wodurch das Yersiiinuius srlnvie[i;,cv lT und knni[ lizierteier sein atisr her

Hililimgen und Koiubinatbim n uatiirüeh sehr erheblich iicfbrdcrt wird.') Duell

kann nueb dieser Alisehnill. des Werkes am Vollständigkeit keinen Anspruch

eriielieu. (t-jin e- (r':i],; in jbui :dle -.cicnaa Uten Tiittas am: iiie mei.leil l'i-

jinieu (Ukü. rieten Knliiil.-vlun.i; et'l mehr id.- .vchwieriM deren Ausdcutm«

und l'lieri'Liv'uii/ ji^eeh ein Werk li'u- -n h nusL'eaiiirlii Indien niirde. M «se-

il erachtete eine ausführliche 1 lelaiiirilun-j iV: 'I heins und der meisten l ieu-

ren in seinem Alphabete—einige Figuren, zumal die kürzeren und die soge-

nannten - I'upjcwki- 1 l't-ojirri f a'liwuPi in den s;; Zi den de-eii zur I bMelluni.'

wohl für überHüssig, weil in dein ein:Mm teil Traktate >Das liueh Kokisv etc.«

eine für die damalige Zeit waWrheiulirh iiusrehdieude KeliamllniiK desselben

.I:il,iliiLi[il<-vt. ;i -in Iii ni, wm-i,. ilne IJ:il-1i-IIiiii» in Nu™ aY, / .iriimsv »tun s nar.li i>r

erst™ llriirl-HiMfliLie Ji^Sj-isuiijit-iriraji.l.^i.ni imil M'ine ei-.ii.. NohiiiilMwlziLiii;. Iii.-.' .lern

AljilinlH't des Medium liciL'e.u'elieiu-ii I 1 Tnleln. intf 1k111.11 in LUi linken ein und dcrerllje

Skiff [ilie Sil /eil™ der Hirrani) ilem l«fr in dm wisrliinlmslrn [lirsicllitnir™ ™ An-

-.11 Kliilllrt n-iril. bilde! einen »aln.Ti S. li.il/ nir das StllcUuni iler M 1
1
ml i

s. lih-fi Xatatn.
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ilariü, den (tewölnilirlu-ii ZeichcnuesanL! in lirdnunK uml in ('hcreinstiniuiiinü

mit il Pin verhessei-ten, um idlcn uillhimicliei- Zns.it/cn ncrcinislen I'cste ik'r

Schriften seihst durch < 1 t >Atitlii.-u)i!>eiit am Seilf nr;iinlc item Verständnis

aueli weniger geschulter Sänger näher zu bringen. Endlieli ln-i lurflei i die Tlic-

tas iimi Figuren ülirrhaii|]t um weniputen an :ieircktnr. weil ihre, au-uedcliti-

I ' Ii Mclisiucn ilm-ti i)
m- in einem lo.-cn Zusammenhange mit. dem weist sehr

s|>;is!ii'li it rl'-L' Teile stände I iii-nieri. iiif Mitj-'lifjlec der Kiiiijiiii.-.i'Mi

nnliirgeniass weniger intcrfs.sic.rci] mußten, flu sie es dnrb liaii|rb-nHdicb auf

eine Verbesserung des Testes abgaben.

Den ÜchJiiss lies Mesenez'scheii Alnliabetes bildet eine (iegeniiberstellung

ilrr einzelnen Zeichen ur him:lI Lehen Viituliois ihren riiyltiuifca-lii'ii Weiten

nueb. ein Vorfahren das augenscheinlich durch die dein Verfasser sicherlich

bekannten und ihrem Wesen nach zur Nactiahnung vcrleckenden mathema-

tischen Verhältnisse der Nuten elf* l.iiiiensystem.s inspiriert war. Der Verbuch

des Mesenez, die Zwei- und Vierteilung der rhythmischen Werte aueb auf

die Krjuki anzuwenden, konnte niilürlich nicht vnllkennnen gelingen, weil

die Zeichen der sematischen fsulatinii, wie schmi frühe) erwähnt, bei ihrer

nur um den Akzenlen des Texfes ahhlmgiiscn rhythmischen Selhstiimliglieil

und twi den durch die herdermigen des lebendigen Ausdruckes bedingten

Ycvh;ilt]'is=cti der Längen und Kürzen, sich in die.-c starren Fennen nur ati-

mihcriiliiisweisc Hn/iviiiip'ii liess.m. Sn führt denn auch Mescncz diesen

Versuch der rhythmischen VVcitbestiniinung der einzelnen Zeicben, tiesmnlers

Ticl M;,kitrj<>n-In,.'.ne> i.iiti derer h
i
_-i>i - 1

i
,1 .«- Zw,i; nech in Iii mll-

stiiniliL' aalbc hellt ;-„ Man weiss nicht recht. oh iiev Ver;us.-cr il; n All Ii ingeni

der sematisehen Nutatiiiii das Veisläwliiis des neuen Uiüenövsteins näher

bringen wollte, oder eh er. umgekehrt, die AI in iLii.ii.' en wieder zur alten N'utie-

rungsweise wiickzuliihivn heiil'siiiitisfte. Sein >Schhbsel< vemiiltcll ilie Kennt-

nis der Zeichen der sematisehen Notation durch ihre parallele Darstellung mit-

tlen Nuten lies Liuiensystems, ist also eigentlich nichts anderes als ein (syste-

matisierter »Dwusi -nnik-, für ihr- Studium der somatischen Nolulion isl

er insofern eine sein- schätzenswerte Quelle, als er auch selchen Lesern ver-
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stündlich und leiehl »iiraii.didi i-r. die mit den !'iiri!i|';eii der sniinti^'iieii

Nidation noch &ir nirhl vertraut sind. Leider liest du "Schussel' des Ticlion

Makai'j ewsk i Iiis- ji'tm nii lit im I inir-kt: vnr.'j

Hiermit ist die Keihe der Hilfsmittel, die uns zum Studium der russi-

schen Ktjuki-Nut.itiijii. suissei' (;isaüi.';ha:ulichrii'ten seli'M. zur VorfüfruiiR

flohen, erschöpft. Die erste Stelle unter ihnen nimmt, wie aus den vor*

stehenden \usfidil-(lli[!wi /iii' ( ich i'ij-'f t'jsu'htlsfli. lIm- Al|iimeel de- M rsi: n i'<

ein, [loci] kann man auch der übrigen Quellen nicht antraten, denn es lässt

sich ihnen leiiiicinT ':ii-iirutuii^vnlln Hinweis entnehmen, wr o:"s fiiv da.« lic-

samtbihl der sematisehen Notation und der durch sie dargestellte« Kantilctieii

nicht unwesen tlicli ist. Durch die gnmdlesteuden Arbeiten .Snudenskis (Au-

iiMVkuniii'ii /um 'Al|iti;iln'i iic.- Meseiic/ ; l.nd Melalac.vs- ( Alphat vi de.- Kriuki-

(jfsangreO ist ilns Verständnis der fenintisehen Notation heutificn Taues na-

türlich Hilgen mieiitljr'h crleicbti';!. Di u A-i-IVi i-i imnen des Uueeiiiien Kapitels

sind, ausser dem Alphabet, des Mesenc. selbst, vurv-ugsweise die heideu jjc-

nannten Werke zugrunde Kelejit worden. Ks wäre ein ebenso aussichtsloses

wie unnützes 1,'nterue Innen, wollte mau es veit-ndicn. bei einer systematischen

Darstellung der sematisehen Notatimi jetzt iiih'.Ii neue eigene Wi^c einzusdila-

gen. Die Aufgabe des Verfassers der vorliegenden Arbeit konnte es nur sein,

aus der vi rui- remlen Fülle ili'r- S>ti't'es aus Wichtigst'' und wirklich Wesentliche

lh:-;v.i.'zu.-c!i-i|cii. IHK! mit iiifdichst knappen Strichen ein nuidii-list vullstan-

ili.i.'es Kild des behandelten U'L'cnstandcs /.u enhvcifcn.

tn'haiml. McIuII'nw iii'iunl. i .Uiiis- <li-[ Iii s« lit. 'n.- .1. ^
i i,--i-. I

. li K:i. 1
. r- njri -^zl i l-cj , S. JWi.

Aue.. I
i .il.l.i-

i
z-

1
:

-
.' .V

i
L-.i I i- i. im:.- i..iin1-^ J\\nn|il, Iii .1.- S.l I M--H-..

:

,'inea in Mit Hilil. der l'.wr-li. (ii-isllidicu Akademie, eines in der lülil. der Gewllsclinll füll

1 Gesell icljle nnil Altnlilmcr Itiisslinuls in Mnskuu, lind eines in der Bililiijthck rles leltamilfu

nissi-dicii .1 uli null neu i. I. Ncuoali ujew. Ytjil. aurli ITniliilski, I. t.., S. 11.

ek

dieses Traktates tufimlfii sich in An relerslinrger

Hihi. Toltttn, lt.) und im Moskauer llnnptnrrhiv des

!rj;lj. Im. Ii I/.:i-(|.;iiiuu- KiejnjiiNi \-:. Biihi.i lii'Uiürii

Inn* lii-r fi nentnrlionen Platten semalifrher JWrheii

eilet, donu aber eine lickiligiuiji des Tichnn liikar-
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5. Kapitel.

liri einer M.-iciiinii.rheii [Vii>irllini: iiei tfi.-MsHiei; m niaiisi ln'ii Nctutinn

erscheint i» um /werk massigsten, die eiiiyrlnen /eichen sei in der Kuhn

vi irai fuhren, diu sie aufwiesen, als diu- System ihe.'er \nM:i(.ii den Hi>lurjninkt

sL'iiH'i' Aii-Iuliiniii erreicht halte, lins mir tu'fjen Endo der XVII. . Iiihrhutu Iuris

di-r Fall, das hrisst. im der Zeit, als die Kntwirkhm;! der somatischen Natalien

durch iliu Kirindinm der Mesunersehen Murlin'uiuhen. nuhu.n denen, nie srfiim

urwidmt, auch die Scliiiidiiiw'sehcn Zitinnlior- Buchs: ahei; in i kmiaurh Wiehen.

ihren Alisohhis.- fand. Hie einzelnen Zeichen kisson die lonncn. diu siu ur-

s|iriuiülii Ii hallen, d. Ii. nie sie uns in den ältesten erhaltenen russischen f!e-

snn;:shandsoh ritten be^mm, vi'lli'.' in.mveifi-lliufl ei keiiinii. nliwiihl die liuud-

suhriftliuhun Veriindoruiiüon. diu die somatische Notation im Laufe der Jahr-

hunderte durchgemacht, hat, iiülursiemuss sein liedcuteiide sind. Die Zeichen

aher. die um diu Wende de.- Xlli. uml MV. Jahrhundert.- :iu~ dem CJebraurlie

der Krkliiniü.L' der N'hnidnrim'-rhcii Zmn»tier-Iinrli.-t;ilien i der Mi'seiie''-

seiiiem Svsteine die von Allers her im liisMsi-heii KiiThenücMiimo iililielie Tei-

len).' der wiiill'slnliuei. linil.-ier in .ii-r ['-.eliiei,. -/w je drei Tönen ifujtniiide.

lleNaoluirdu vor. denn er ln-nnt/le vm l'.e^iiii-liniiii:-' iler nwiilf Tnn-tiil'un nicht

üivölf verschiedene llnrhstalieii, sondern liliiss sechs und /.war in der Weise,

das* er das mittlere He.xachord Luit, diesen sechs Uiichstalwn folgerichtig he-

/.eiehnete. nährend diu unteren und ulieren drei IVinu nur durch Uoditika-

leren I le.whmiles hennt/len llncli-- keiinllicli ^emaotit. minien. Denk!

man -ich die wi'ci-diii'/e Tnilleiter. die ilem nissig llesi Kiivln-iue-nime uis
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tiilinlos (icnifT liu'll'o. i

, lll>t,lK<li
, P iilit V['rt.ii;fii;ilu' (ln'W deicb'r

Hexaehordi'. so erscheint diese [SpÄeichnuiifjswi-isf vfillht Indisch:

Iii ni mi f,i so] In 11t TO ml fii SO] I* 11L rt Ol fa SD] Iii

MTuaüiid'n UncIi-tmIh-i:

Wendung. Ein vertikalen Strich j entstanden aus dem Buchstaben f deutete

vorhergehende.

Ausser iliivi. zur Mr/i ii ri üutiej iIit Tunliiiln' !n\-;ii (eii Mucli^ülicii fiihrti'

Si- Ii h i 'i 11 row mich eim- l*hil/m' titnlsc umlerer Zcidicn i-in, die jirössteii teils

nur Ansaht; L-,-i:i t- <.iliT ilvnjiiii:;diii- Nuaii'.vii iliwura. [>b: svtditijisten um
ihnen sind folgende:

." - -nichts aaiu-iT- als ihr .-iliWbt ^c-duaelic):!.' linea-talr l> !.'.) des slavo-

nin'hen \ l|:lia*>i'tr>. zur
I
Ic/ciHniaiii: f ii i I Laiiijiih'sdikmiiiiniiiü i lur-o

entstanden aus dem Buchstaben t (ti drs sluvonisdiwi Al].alictes, wurde

zur Üi'/i-idiiiiiriK der VerlaHL>anumy des Tempos [reliisuclit (ticho=lanK-

eam, ruhig);

; —(u des slHvonisclien Alidialietesi, zur [k-widi -' scharfer Akwute iv-

liriindilidr (Udnrk:i= Schlager);

~ Liewieliiinii]! für ilen siam ininnen Bruch. (I.inuka). womit die Aus-

lusMiiiH ^iiies Tunis angedeutet wurde;
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— Uns sogenannte S -ii.mk-:-l/.'i.:hc]n. verlangte für das damit bezeichnete

'IVitli-r u;nl eine u Im nsainen vii^io.

J — >(iähncr< (Sjpwok) fügt zum höchsten Ton eines Semn? noch den nächst-

höheren hinzu. 1

)

genommen nicht mehr als zehn verschiedene Zeichen, die die sematische Ntv

tatiun aufweist, und selbst diese Uesen sich leicht auf eine noch geringere Zahl

-.virklicti sclWüimliJi r fwniin rcln/iiren. lr,(;-c «-Iii: Zciiiicll -- i 1
1 c 1 Ickende:

— FaraMyt. Dieses Zeichen hatte ursprünglich die Gestillt eines griechi-

schen 1 unil wurde in den ältesten Handschriften .ehr Itüung verwandt,

ja stand seinem Gebrauch nach entschieden an erster Stelle unter allen

Zeichen. Sjjiiter wurde seine Verwenrluni.' i-ehr erheblich eingeschränkt,

und zv,-iu- nu^l /u Gun.,1,-]. de. H>l f
:«:ifii':i Zeichens.

L««*— KrjaJ;, der hald eine durchaus dominierende Stellung unter den Zei-

chen der semitischen XoMrinn einnahm nml lieihcliiclt. l.hi
1 Hezeirti-

nung ist etymologisch an!' das gei (-einsehe t.yAi<> zurückzuführen (siehe

ohen S. 32. Aiuii. 1.), hedenlet auf nissisch jedoch »der Haken > und

V.Xü-mi nli.iML- iÜ.'-i i- 1 iwi ii'liiitin^ mit dein alt-griechischen /.j'. 'iz'.s

läiKL' schwerlich .Ici;i;il]ii Nuklei:! hai'1-ll.

\— Stcfiia (die FuESStapfu), der Zeichnung nach eigentlich nichts anderes

als ein Krjnk. dem die hirtselzung ih's schrägen (Jurrhülkcns l'i Sii*

"] - Falka (der Stab).

£~ Sfatjtt (etjinolngisch von statj^IIalt machen, stehen bleiben abzu-

leiten).

u — HIoshHjn (etymologisch von Bloshiy=znraininenlegeii abzuleiten).

t\
— Sapjalaja (dns Komma).

1] In ii,r TVii.^ln^:i1h' it.- V,ill.r.iiinliL'fn Zytln- um «i-sansim .Iis nltim Simuli-

en n !],-. -.i n_'. - i
\-.\-: .i- .Ii i- < i- -i Ii ' h.i!l im: I i' > h:i l.i

i i' ;:'i-t 'lii-iil-iiml I.ilii-:-

ilfiikraäiiT, .V: IAXV.MI. 1-s; s:.. sivln Jttinlf) wrilcn ilic«. i[i namipchni nur] afnsi-

srlini V.irl.i.iji^i.ti™ in Zinm ilH-r niiUt v.Tv.:.ri.lt, mit. AnsTinlimi' ilo l-nriimiinilcii St.riilns

rar Brariclinimij der Verlnngsamung def Tempos und such diesur wird a;li»urz e-ilruckt,
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J— Tsdmsthlm (die Schale).

| — A'i-yaÄ (.las Kreuz).

\ — Bog (da* Horn).

Zu diesen zehn Zeichen (rcscllt sich noch ein der Zeichnung midi

elM-iifiills svltetandifies /eiche», das jednch insofern keine selMüudige

Hedeutuin: ln'uns|iiui.lieii kitim, als es niemals allein, senilem nur nls

liciupimetite dei meistci: (;»-n i !i!'iiiu
,

iiitieii braucht wird, denen es

auch den Namen verlieben hat,

6 — Thi» [slavoiiLsrh Fita).

Ilie übrigen Zeichen der sematischcii Notation, die chw selbstän-

dige unliebe Unlcn'un;! |.e;iii:.pni!i:e!i. sind der äusseren hirm

nach cutwedei Moditikulidieii der oben aufgezählten Zeichen, oder sin

stellen die Yereinifrunil einzelner Teile dieser Zeichen oder mehrerer

Zeiche» zu ein. 'lii (Binzen dar. I>>ese K'.iiiiliiiiiLtioneii sind jeilnrli vmi

den sogenannten liru]i]ieiineuuicn, den Thctns und Krgurai (Liziil,

streng zu unterscheiden. Als Mndilikatieiien des Kijnk stellen sieh

feinende y.\w\ Zeichen dar:

IjJ*— Ilu» a leeMmi (Zwei im Boot),

f
1 — Pank (die Spinne). etymologisch rir'itiger nun griee Iiisehen rauia her-

zuleiten.

Ans der Vereinigung einzelner Teile verschiedener Zeichen sind

fol.üi inle Zeichen einstanden, eine illin liaii. •cl-i.'i'in'lip ^e-ji gliche

Bei leutuns haben:

— (der l'feill. zusammenleset/t ans der Staija und dein iinteren

Querbalken des Kijuk;

>i

—

(irtmtiiiuttjtt Slriiln (der ilmmcrndc l'i'i'ili, =. —
C

-
1

; C uns znci Kmmnas

und dem unteren Querbalken des Kijnk;

j(

—

Trj» «<';/'" s.si in in Siißii'i (etuit Hill I'iiltel-P|
,

eii< zu i'tbcrscl/cnl, bc-

' steht aus der Sloshitja und dem unteren Querbalken des Krjuk. Das

Alljekrivulu Irjassriirlässirnja bedeutet * mit der Stimme riitteln. zitterig

(Vihnilo?);

^,—Piull.^hiifrhiji- (die Unterschale), zusammengesetzt aus dem unteren

Querbalken des lirjni; '.iii.i einem saien teil -I lill:-/eii-hen., das eben-

'Z- Riaijza [die Setdnnge). in iiileren Handschriften dem (iricchisehen

ISuchstahen E sehr iibiilii'ii geformt, nielit «iavt einwandfrei in cin-
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Gullen! Klenienle m zerlegen, wihiMlieiidii'li jedm Ii mis ili'in Hills-

/eichen silas Wid kellen, (siehe imli-in ninl der Slnshitja zusaininen-

gescLiL

j^nj— SbuniiVH Idas. Bäiikchen), aus dem uuttnm Querbalken dt* Krjuk

im drin llilfsjehhon der > Helligkeit, (siehe tin(cn) kombiniert,

(*-0«rfo ( iiiiiitivniilscluu'i. Stnjii/a, durch 1I1-11 Querbalken des Krjuk

vervolbtiindigt.

Zu den iii-spriiiifilu'lici] Formen der souinTiscIivri Solution müssen

ol> ihrer seil istüi id igen Kcsaiifilicheii llcdciitiun; liddi folgende /pichen

Rem-hnet werden, die nirhls anderes darstellen als Ktmil i:
i i;i i i n h-i i

von zwei oder mehr ganzen Zeii hen.

nj -- Smijza und Hlnsliitjn;

55 — Sinijzii und Stntjn;

mJ
— Her sogenannte 'gros» l'aiik, Kombination ven i'aük und Stirlja;

Slnsliitjit und Ii hiü:

— TscMjustk« (die Kinnladel, Verbindung vnn Strunzu und Komma;

— Komma mit Kreuz;

— Clmiiul«, Kffi'i liiiiniiaLs utul Schale ('l>iiüsi'!ikj l, [iusserlieh'uriil der

Tonbedtutuni: mit Ii vom irricrhisrhen Nciima w-'-i sehr verschie-

den, clymolojisch ist es initiiilich dasselbe Wort;

Drrlüni (imübersi'l/liar), /«ei K< is mal Stab i'I'älkal:

Kljittscl, (der Schlüssel), Knnihination von Krjuk und Kre.tiz.

Ausser diesen hnii|>lsaehliehcn Verbindungen sind nouh einige andere

iiehrau c-li lieh genesen, rl ii- ji tlo'-ii eine .'rmiüeiv 1 IcilentiriL- ha*;rn. Figenthch

schon ins liehic.t der sogenannten Figuren L'chiiren fulaciiili- drei /eiihen-

kimibimilionen. die i -EiwHi-.ljiiw Weise in >Ui-niiii]iutiken< und »Alphabeten.

^3^— finita l'diß l'feife), aus dem nur noch in der Tniha vorkommenden

Hiera ohne Querstrich, Statja und Komma zusammengesetzt

Süj— Njenilta (die Deutsche), Starja, Kreuz und b quadratuni (?), auf die

lefcseruinte Komponente spielt ja «nid mich der Name an.

j);^*— Tri/Im (die Trompete), zusammengesetzt uns den] ['feil (Slljehil lind

dem sonst mir in de] 1 laida ven'.aiidtrn Unsrhsl ie:-ir iks. Thcu-,

llie bisher mifgoziddleii Zeichen waren nieht auf idlcn Stufen dir Ton-

leiter gleicherweise geliriiiicldicb. \hi.-r beschrankte sich ihr (.icbrour-.li auf



dunkle (iehiete .'Ulf l im ii. kiir/i'n, ilii-ki-u Strich (du- Zi'ii li.'ii der ] kelln'il :.

kcit-i, für das dreiinch helle Schiet tmliicii üus (ircs ä.-Eion (das Zeichen

der >dreifaclnn llclliakrit.l. Die Semata. die dic.-e Zrirlicii annehmen konnten,

galten in ihrer nrspcü Neichen ( »'stall demnach mir für (Ina einfache Gebiet.

I'il' ZciHr;: 1I1T IlelllL'k 'it, I>LI!lkrl]l''L' Iii::! iLLcikulli'l] Mi'llL'Ll'LI V.LLClk'l] iS.-.T

dem schroten ynerlialkni der Sciiiata iiinThracht, ln.'i der Sta(ja standen sie

rechts von Sema. Sur hei der Skauicina ( liiinkclu'iii entspricht ihr Gebrauch

nicht iier Ki"!.'el, da dieses Zeichen in seiner Uiventalt schon ans dem Zeichen

«er Heiligkeit plus, iltiii QuerUiik-i] >Il- : Kriuk iii'sinn«. In dieser (Jehüdt war

( ihr .in- dunkle ucim-i L'cliiiiurldir'i (im einfachen Ilchiete kommt es über-

haupt nicht vor), lür das helle tiehiel erhielt es demnach das Zeichen der

Dunkelheit und für da« dreifach helle (ieliiel wurde da.- Zeichen der Hellig-

keit, unter dem Strich, durch, das Zeichen rler dreifachen flellinkeit ersetzt.

Nachstehende '\'nw]]f. maj den < iel'raitcli J'bsit Zeichen veranschaulichen:

Grillet

Dunkles Gl'-

biet

11,11., i:,- Dreifach hcllsa

"

l»

"

l»

Statja er

lfeil

i

-

—

nf **f *?*

Bfinkchen

l:i ilic-irri lic-

liiele nicht

ueliiillicldich.
fi>

ff *
1) Siehe oLm, Ksj>. 3. S. 4t.
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ljii-.c. hrstimmleu Zekke:!. wie uns ili-r J'ulntli: ersichtlich, auch noch beim

ili) rmlcn l'fcilc, der statt lies- ZeiHir? der I lunkcdiril . dns der H .

I i I; r
L ä

.

jedoch unter l,>uei indkrn -tiid iih,'r (!i'!i:-clln':i iimiii I. Aul diese Wehe
gleicht das Scma im dunklen (iebietc einer Verbindung von zwei Kommas mit

der SLnieizu (Knill-:).

Ausser bei den in die tnirnstrhcnde Tabelle uuf^ciioiniTit Zeirhen sind

die Hi'ifKilic-Zi'ieti.'ii der 1
lanLelhrii. Ilrilcjkrü und ili-r dteifuelien Hciliykeil

in der seim tl Ischen Nntiitinu nicht angewandt wurden. 1

)

IHiwnhi an anderer s'Iel.e-' -"lina iiini-eiinn^ni ausführlich von den Merk-

zeichen des Mesennz die Tiede [jenes™ isl. eiwheint es doch notwendig,

«och ein Mal auf denselben (li-Jenstand /nrnek/nkn en, sei es auch nur,

um auf die Unreiieluiiissiukeiten aufmerksam in machen, die leider im Ce-

liiiiin-tie itneli dieser Zeichen ni'dit vermiede)', wnnien sind. [lie Merkzeichen

waren, wie eiivillnn. in zweierlei ihsinlt eel'ünrhlirh. liei dem k'ijnk. der

Stopiza (Futsstapfe), den Zwei im Boot (Dwa w tsehelnn) und bei der •ruhi-

iii'iu .^iiiLieei/ii iliankl harte es die ['nrni eine? leichten Aufdruckes, der für

die (weite Slnfe jedes Ohietcs in der Milte des vertikalen Haarstriches (bei

Zeichen übrigens wurde tlas Merkzeichen der zweiten Stufe an anderer Stelle

anjrefiigt, während die BezuiclmiiHK der dritten Stufe immer dieselbe blieb.
3

)

l'i'Li'niie lilt-liiele llniecil dir.-e ( til-CLii-lln.i^Si^NH Lli'-: ver.ic-ch.iulirheu.

Iiiedlirdileldiri'rsi'lNih-il'ult-eliii.idiijel— - I /weite Stufe. dus Merk/eichen

™ rechts am Zeichen der Dunkelheit)

> • > • • —j^fdritte Stufe, das Mcrkzeiebei) um

"rechten Ende des Querbalkens)

Statja — (zweite .Stufe, einfaches Olm*), £ (dritte Stufe)

• —^ff/weit* Stufe, dunkles O.biet), fl^ (dritte Stufe)

1) Nur lri-ii Sr;il: H'nlkal weril !> :. iurli. ^tl. i
il i-iu ; r-.l.r -h-Ii ifi iml in lt,hi/ rn-

rcenlraaiiiaer Wim. arisi^midt. Kirlir Ümnlrnslri -Ali.knM rln Mc-tui^ . S. Vi lliniil-

.,1,-ilv r: ,I,T Uli, Ii S-i.U.iv/lti-K'ii.lcr. » litt!. Hl. 131- 1:111.

2) Kap. 3., 8. 60-S3.

3) Mil Alffiinlimr itsr dunklen Kfcltjii.



Pfeil (Strjeläl— (zweite Stufe, einfaches Gebiet), (dritte Stufe)

—^ (zweite Stufe, dunkles Gebiet.), (dritte Stufet

Donnernder Pfeil—^.y?* (zweite Stufe. helles Gebiet), ^^jW (ilritU- Stufe)

Gar nicht bezeichnet wurden iilli' Scnmfjt des dreifach lu llen Gebietes,

Wehl weil in diese]- hohen Lae.e eigentlich nur die eiste Stute in Itet.rncht

kam; ferner alle Zeichen, deren tonalc ItedniMniL! in ununi.telbnrer Ahh.iiiüiif-

keit vniii nächst.füllenden Heina war. Hierher gehören das 'flinke« und das

'ruhige Tfinbchen«, von denen weiter unten die Rede -ein null, snwie die (V

|itila (l'erewurtkal: solche Zeichen, deren liedeutuni! rail ileu verschiede neu

Modi wechselte: die Schal-;- iTscImsciikn :. Chinidin, der hink, das Knli-ma.

Dcniikulisma Li. a: endlich rini.'e :_'r'widudictic Semala, die seilen ucbraiiclit

K«s«, die 1884—85 von der Gesellschaft von Liebhabern alter Schrift- und

Schriften des Meaenez ab. Es ist unverständlich, warum man sieh nicht

entschlossen hat. hi'iiu hnickc nie Meseiie/schcu Merk/eii heu iihcvliauiit fiut-

nulnsson da jn dank den Fortschritten der Technik die Ziuiioher-lluchst.ilicn

des Schaidll niw zur TniitliilienliesttllillllliiM lieüichallcn werden konnten und

auch wurden. I>ie Mcsciu'x'schen Merkzeichen sind yAd ein iiimiitzcr Ballast,

i irr dar 0 1 1 ^
i

' Sy-teia der • eiu;irw-|icn NMalinn nur kouijili/idtiT macht, ahne

er- wirklich /Ii viTvellLTiniinneii.

Nebenstehende Tabelle, die zum groissten Teile der von Smolenski
aufgestellten nachgebildet1

,)
ist, Rieht einen L'berblick über den Gebrauch

der Mescne/'schen Merk/riehen, lle/eiehaet wurden, wie «HS dem Vorslehen-

den ersichtlich, (iberhfuipt. nur folgende Semata: Krjuk, Paraklyt. Stopiza

(Fussstapfe), Falka (Stab), Statj« (Halt). Sanjataja i.Kouima), Strjela (Pfeil)

in der Mehrzahl der Varianten, Sinijza iSrhkinuch Skaitici/Ji (Itimk), l'od-

tschaschije. (Unterschale i. Hwa w tschelnu (Zwei im liont) und Tsclieljustka

(Kinnlade), liiejeiii'-'eu dieser Zeichen, die für die verschiedenen Gebiete der

Skala verschiedene hirnien hatten, wurden natürlich nur itn einlachen, dunk-

len und hellen tiebiete bezeichnet, flie Tabelle weist nicht nllc Varianten der

Zeichen auf, s lern nur die typischen Feinen.

1) «mülDnaki: -Alfata de» Mmnui., S\ U>.
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Die melten Stnlen llle dritten Millen

tili' }]'. i'.i/.-

[).|. .'Ii
1 :.: . I

i]it Mim-, .kL.

...II,

s
1

r
1

'< II U
1

•
1
"

l'nvakUt £^ t> t«
Kijuk frinfsw-liff fit-liictl

I
1

(iliiiikles (ii:1iiflt)

.

L* u> l>
(helles Gehet). . . IS** b>

topUM l L i.

1

i.

1

l L.
Falka 1 1 1

•1

1 T 1
Sr,Mj;i fi-ii.iac.irs 1 ii-liicl

I 2')

* (dunkles Gebiet)

.

^« *"
• (helles Gebiet) . . AS ~~

1
1,

Shjela y s<"* ***

(!riiiiiiinuij;i .-iiji'l.i 1-

es e iet)

Sinijza

Skamci/it

=5

• (dchttjn=ruhi(r)

l'mll^rkiiSi'hiji'i i'inl'iiHl''-
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liei der lletm biimi; der einzelnen Zi-!c-:lc-i: der •cuiad-ffien Notation ist

es am /ivediiniissiüsteii. der lüllteiimig ;m ml^er. die i:i der liaNir des ganzen

Systems begründet ist. Wii! schon erwähnt, verfallen die Zeichen der seinnti-

schen Notation in solche, die einen Ton auszudrücken nahen und in solche,

deren Bedeutung gleich zwei, drei, vier oder mehr Timen in. Allerdings bleibt

die lledentung der Zeichen als ein-, zwei-, drei-, vier- oder mehrstufige nicht

immer dieselbe, Sündern kann ilurch besondere Heimchen, die den betieffen-

den Seiinita angefügt «1nl1.11, verändert werden, diu-; liebst die einstufigen Zci-

chen verwandeln sich in zweistufige, die ziulsttihgen in dreistufige u- s- vf.

Denmach sind Wiederholungen bei iler licschreibung der Zeichen nielit. 711

umgehe», doch lüsst sidi ein anderes verlässlicheK Einteilungsprinzip nicht

Die Zahl der einstufigen Zeichen ist eine verhältnissmässig grosse. Die

somatische Notation weint im Canzen sieben Zeielien auf, deren reguläre ge-

sangliche Bedeutung gleich einem Ton war. Diese sieben Zeichen sind: der

Kijuli, der l'aruMyt. die fitatjä. Sto|'iza, Palka. &i|ijatäja und die >oiufhrhc.

Strjeliu Der Grund, weshalb die russischen Kn-diensäiigcr so viele verschie-

dene Zeielien zur Darstellung eines Tones brauchten, ist vor allem in der

liilil sehen Vii.l-.^tnlri^:.. if der russi.el.en Kjrhcnh.m'ileneii /Ii suchen.

M

Das wichtigste unter den einslnli-ieu Zeichen ist der Krjuk,
1

) der in ver-

schiedener Cestiilt, t'iir ,die vier (.chiclc .:;er Skala gehimichlich war.

I* lf* b> b*

Her Krjuk stand sieb über iik/entuieiTcu Kilben und bezeichnete infolitc-

dossen immer die Thesis der jeweiligen melodischen Wendung. Das seniein-

Krauhische llihl einer Kaulilene, gleichwie das ihm entsprechende Klangbild

inuss .stets nai-li den Kijuki gegliedert werden.
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und helle iselten für rliiij ejnfiii'he: liefet der Skula jebrriiHijüeh.

Die StopLzii [, bildet den prosodisch-rl.yth1ni5e.hcn Gegensatz des Krjnk-

SU: wird fiusfeliliessl'
'

voiv.uj-'swei-e. Wim ilurr-li Wiedelhöh

zu irgend einer kemjilizierlereii Wendung, etwa, einem Thcta. Genommen wer-

den soll. Die Ausführung kommt dabei dem rezitierenden Lektinnston sehr

iiiilir. Der rliythmiselie Wert der Stopiza wird mit einer halben Note ange-

geben, doch ist er. im (.ie^entiit/- nun iirjuk. etwas geringe! /.u veranschlagen.

Die Sapjatftja i und die Pausa sind ihrer Bedeutung rnieh dem Krjnk

verwandt, sie werden gebraucht, wenn die Akzente weniger markant liei vor-

gehulien werden se.ll™. Die Saiijatajit rindet iHtäscliliosüIU-Ji für die Tone des

liindung mit dem Kreuz vor— wobei ihre rhythmisehe ftedeutung sich

nicht ändert. Im dunklen GeMete jedoch hat die Sapjataja mit Kreuz den

Werl eine.; l'iiu/cii Taktes.- -Die i'nlkii Ist in lnneri'nnlerter ( lestali für aic

ir nocli ein Kreuz s| ,

,

Der rhythmische V
r kann durch besonder vergriissert, respektive
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[.(deutlich findet der Punkt h\ dieser Hedem iui.l.' beim i'nralilyt
:

bei

einigen Arten von Ifeilen, hei den Zwei im lioot und bei der Sloshitja Ver-

wendung. Bei diesen Zeichen, die mit Ausnahme des Paraklyt, zwei-oder

luclirstufi^ mikI. vcrlauL'rrl der hinkt um 1 den lel/tm der durch (Ins be-

trc!"tei:de Zeichen anüc.a.'hciuii Teui' winf Doppelte seine- ttend Im liehen Wer-

te. Her (iüliriüfe!: des l'.inkr.rs ,ii--pi irkf rlrniiiarl L'.'t'ihr dein f .cbianrlle

der l'enuafe in der : lernen Nnleiisrhlili.— Hille lieiu ['unkte ymuii ent-

geltende setzte RedeutunL' hat die Oissjekiu f Absrhiiit:.!, ein feiner, vertikaler

Strich, der den rhytliniischcn Wert des damit vetfe Innen /rieben um die

Hälfte licrnhmiridert. llesniulcrs hiüih^, Eist stündi^, wird die Otssjekn. bei

der Stiipia verwandt, deren rhythmische Bedeutung dadurch Iiis zum Werl

U-J
[11 derselben I Ii iltuLturifT int die uissjeka mich Wim iü'jiik

:

beim l'ina-

käyt und hei der l'uika aebraucliiirli. Üei den iil-n-jen .Sctnata bildet sie

keine Verwendung.

dafür killtet, »üii lierjfe- und in solche, (lesen llieiiluiut »zu Tale' führt, ivoniil

liiliirlie], die .ml- der nhsli ieeiiiie ÜMivi-j.-imi; der Trjljtiaur sfriucmt ist. Diese

V'eracMedenheit der Bewegung dient in den meisten systematischen Dar-

:.(eilun'jeu iier -cinatUrbcii Iv:.'tali:jr ab l
,

Jin:cdi]ii:is]'rin/i]i der nieliiilnti.L'eii

Zeichen. Eine tabellarische Übersieht, der Zeichen wird dadurch natürlich

sehr erleichtert, doch beruht diese Art der Einteilung auf einem rein äusser-

lichen Merkmale, das mit dem We-eu der /eichen selbst «'.( nhdit da: e.e-

rin'jsle m schaffen li.it. Kin amicic- Jv,nieilu:ic:s]iriiiz:p. das das Wesen der

Zeichen vlei uidier berührt, basiert daran;', da.- ein '['ei; der awcisnihjic-u

Zeichen diese IScdeulutiL' so/iisuwn von sieh aus bat, wahrend die übrigen

nichts anderes sind, als dieselben einsliilL'eti Zeichen, die wir soeben kennen

gelernt Imük-ii, nur das? sie durch hcsmidrrr lleizcirhrti eine /wcistufiiie stuft.

1 ! r ursjiriirielirlii ii. t insi imVen [ 1 1
.

; c 1
1

r. 1 ne eriü.ltel;

.
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Von Natur ans > weist nlij; sind fuluciidi! Zcielteu der scinatisrlien Nota-

tion: SliKinci«! (die llauk) 1'inllsr.lnrseliij.' (die Unte-rFehale]. filosliitja (die Zu-

snuinienueiiielcal, T-^lLiiscIiUidie Srti;i>i und die dunkle ,S'i;icki i riVili :uit

Uic SliiiiiH'iffi (] flickt /«ei nel umeinander liegende Trine in aufsteigende i

[iiclitiuiK uns, jsiliiirt. also ?.u den Zeichen, ilie v,n Berge- fiilireii. Der rhj-

Lhiiitsclic Weit jenes il- f beiden 'Iii
i
n- i.-t ideicli einem Viertel:

Das Zeicheil ist im dunklen, hellen und diriliudi lullen Heinde gt-

biiiuclilicli.
2
) Durch das mihijaM Heimchen wird der ibylhiuisclic Weit jedes

der heiden Jone ums [>y|n>elte erhöht, die Skameiza hat in dieser Form das

Aussehen eines Kijuk. unter dessen sclirüncin Qnerbidkcn 'Iiis Zeichen der

Helligkeit nn[(i .Irnich! ist:

tionau dieselbe Bedeutung wie die Skaiueiza mit dem ruliinim liei-

zeiehen liat der dunkle Weil, der eiits]irre.|icud seiner ilenennuns mir im

dunklen ilehiete verwandt wird:

Dureil Iicifiijniiij: eines Kmizi'r iiinlevl sieli der lliiylliuins und iler zwciti

Tun erliiilt einen scharfen Akzent.

Ilie beiden linderen urspriindieh meist uliL'eu Zeichen der senialischen

Nolaliou. die Slnslnija und die Tsi-haschki1
.. .•ehiiieii nu den deichen die -zu

Tille- führen, das lieisst drücken zwei nebeneinander liegende Töne in alKtei-

üeuder liii-lituile aus. l)e:M rh> rhuiiseiteii Wcre iiini: iv[ir;\M'iil leren heule

Zeichen je einen liallien Takt, jeder iler nns»edrückten Töne luit also die

IJedeutimji eine.- Viertels. Beide Zeiehcn sind aussei iliesslieli im dnnkleii Ge-

liiele ücbrüuehlirh. dnth so. das.- die unteren Time das Trictiord c— 1> um-

spannen, die Schniduiinvsclien Hurlistubrn. mit denen iler hobefc der beiden

Tiine anneiiierkt winl, Ift/eiclmen dem nach die zweite lind dritte .Stufe des

dunklen und nie erste <h~i, liehen riebieies:

11 FUr alle N.tanlllwlian

•) Siehe Oben. S. T4, 75.

«ilt iiii-i.ilniiAi. iler Ali-Ürlilriksi'l, |k



i'lirn ni firirii] '•;it\/i:it k- inhiim vi, \vol;si ihre lirfleutiliiü Tial.ui'lii;!] wertii-dt.

^k."lii(j:i wird .im li:'iiiti.L:-ii'-i in iillcilinml Thcl;i^ iiiiii l'ii^iHTti vcrwuiitti.

iü ik'iH D sir t'iiii' vfilkLIiuliu Billkiiriirlji'. -rtii-iiiiiiiMiiili 1 .- lit'iU'iihmü i'-');;']t.

Bei der Sehlde kam) iIluvIi ] kifiisv.iiiji <lvs J'unkte« (Ottjaschka) der rhythmi-

sche Wt'i-I der zwitni Xvti- veninppcil ivenlni:

l'mlivenk.i (imfihtwi/hii)).

»Ektiirfiissehen« (sorötebju.

IinivIi liill/ui'it'Utl^ ä:

gen Zeichen, werden auch diu

11 Notation in zweistufiger He-

andluni; durcli besondere Itilfs-

.'Ln'ii werden. Diese

xltsdiaschije (Untci

einem ganzen Takte i» der Einteilung J. J, d. 1l. der funkt verändert den

rhythmischen Wert der Statja meld, snudein lii.-t sie liluss in zwei Töne auf:
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Denselben Wert hat aifl diii mildere u'iwliln.wnc Sratju, wenn ihn'

rhythmische liainr nicht, ivas nllcrdinys find immer der Fall ist, ilnirh das

rnhige Heimchen ;^ils [in;i|dl! erhöht wird:

Was diu Häufigkeit der Verwendung anbetrifft. st> nehmen die erst«

Stelle unter allen zweistufigen Zeichen die ein, die durch Hinzufiijlung von

liiiii die liertcutiirg vim wui aufeinander Menden Timen in uit'steL'ende)-

Richtung hat, wobei der rhythmische Wert jedes der beiden Töne je ein

Viertel beträgt:

I las irtinltc TäulvIiciK (i Inliili-.-rliüi i'iii
1

.-;;.! liinmit weder die Merkzeichen

des Mesene?, noch die Sdniidurinvschen lliic.hstaben an, sondern richtet sieh

in seiner Tonbcdeulung aus.sehlies5lich nach dein nächst folgenden Zeichen, zu

dem es gewissem! assen als Einführung dient. Das nächstfolgende Zeichen

steht immer um eilte Stufe lädier, als der zweite von den durch das l'iüiliehen

ai^L'!'dii;i:^feii 'Ipinm, nuriiuli -ich .iU-su leiej.i berechnen inssen, /. iä.

/wischen dem Kenuna und den lieiden Punkten eiuücfii den feinen Strich,

das sogenannte »rulu;;e liei/eiehen., das hin und wieder in Zinnober, han-

tiger aber in Tusciic ge.rhriebcn wird. Iie;- rbuai.iiscbe Wert de- ndiinen

Täubchens beträgt zwei halbe Takte:

Seltener hat das ruhige Tiiubchcn die Form V .

Heide Taiilichen dienen viiraie-swcisc y.r.r Verlumiuile ei Ii /.einer Teile

der Kaill.ilene, sie haben die Ucdciiluug einer rhythmischen KinlühruiiL*, gi 1-

w irterii lassen eines Aul'rnktis zum micL-ti'. Lenden Akzente. .Sie werden nur

für unbetonte, Sil heu, mit biwmdercr Verliehe für einsilbige Werter [<Vi]iuhi,

rriijiii.itiinien usw.) gebraucht. Hehr sollen ist die Ai:.-fiih: ..ng de- flinken
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1
1 LLJJL^ HTLllnil n.'lllel -ii'll LiUl'li i[i'HL [|;|'

J

!|:-I iol^l'll

Halbkreis, ei^ntln Ii uiilit:. .r.nlmv, ein Kiu-rkeLrirs Komma, das unter

in .Irr Milt,- ,. ( |.t MiilMi- ..In linke;, lie.ilie .hs Zeieiiei:.-* .-eben l'k.t/ Inulel

Namen I'mltM-.li.tclsijn urter hidwertka triiyt.

Die l'odtfcchaa:hije deutet au, dass zii dem Tone, den das Sorna aus-

druckt, der inielistfnl^endr in alii-lrisender Clnlnuu^ hiiizuziifügpn ist, wnlici

ilei rliytliniisehi; Weil ilis> eisten Tones intakt lileiM and dei atipefilfrti- Ton

dieselbe rbvtlmiisrbe üeltuiBj erhall, ilir l'(«llw:hasi-bije wird hei fohlenden
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We!" <!•:; /nicln'iin von lf>ii| M-lt ninl. [ >
i. l- l'mhvertkü ist beim kijnk, IVr.iklyl,

lu'i dt'f t-liitj» nml bei der I'alka pcbranddidi.

!iit' V ITH am Ihm:'. i'ill^il!ii:c!- /i'iciii'Fi Iii üivi'i:,l nli|.!e wird endlich IHli'll

illü'i.'h
. Tili, i'IilferirtH.li Übhitsrhkr «U Wdikriielll vulv.emi;. das v'ilK'l! tlittll

nuten hin üffouoi) Halbkreis darstellt. Das Wölkchen ist in zweierlei Gestalt,

als>einfaches. und gedehntes., ürbranchlich. Das «t;eddimo.< Wölkchen erhält

in der Mitte linier dem Hopuu einen l'unkt und jilekht dann äusscrlich »eiian

der Fermate der modernen Notenschrift. Von dieser Fenn des Wölkchens

kann jedoch erst hei den dreistnTii."en Z.e:nirn .-iL l- Rede sein. I.ias emfaehc

Wülkchen wird über der >ciiifad:eii' nnd dunklem Slatja nml idierdem ein-

fachen Weil sebraudit und verleiht dies™ Zeichen die Hi-ilt'ntliiig von zwei

in absteigender Hiditun.ii nute iminder folsieiwlcn 'Innen im lUiyflnnus „,

es bewirkt also die Auflösung des i'hyl.tniiisdnm Gesamtwertes der Zeichen

in zwei ungleiche Hälften:

Die iimixekehrir lii-drnten.!; i;et, Wiiikdiers hat. il;is letzte IIill-/.e[e):eti

der sematiseheu Niilntiem. das einstufigen Zeiehen -m einer zwcislutiiicii Aus-

fülirmw; verhilft, das sogenannte -Klstei-füssdien (sorntechja nosbka), das all-

gemein als üherlileilisd des griechischen Buchstabens | (ü'Jj'/C) anerkannt

wird.';) In den alte5le.11 N ute n 1

1

& nd sei i ritten ivur Emlnliium' .kr -VI;:; idm-nw-

schen Buchstaben) deutet« das Elsterfutacheti an, dass das damit verschone

Zeichen den Widmen Tim eines der vier Gebiet« ausdrückte. Ks diente

als) gewisse limas*n als primitiver Anzeiger der Toidnihc. Nach Einfiilirung

jen zur Tonhöhenbestimraullg wurde
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»einfache l'feil» wird durch Anfiif-ninu; des Klsl irliissrhens ins »hellet fieliict er-

hüben. Bemerkenswert ist, dasi wir es bei den mit dem rllsterfiissrben ver-

sehenen Zeichen mit ili'in einten falle »i tun haben, in dem die Scliaidurew-

-ihi'il Üui'li.-.t nii'hr ilrii hohiren T''ii. .-ordern den I [im]i!ter. des t[-.;vi-li

lii'.S : ! 1 Ulli 1:h
1 1

Siiii;i ;ill-^cil:lil-kl!'^ Meli-.llils i.C«'Lc!ll]l'll.

Wird d;is rllslerfiissr.hen hei der Statja nicht, in der Mitte, sondern an

der rechten Seite :iii{!ei'i iL(:lu. so erlc'di düs: /«ii-lini aiisiinliiiisweisc ilii- Bedeu-

tung eines SekumLschrittes nach unten. Der »tiühnei- felilt in diesem Kalle

natürlich stets.

Hiermit i-l die 1 'bersieht über die rinjelielicn /ivel-t idm-n K binathmen

der nt-sisehen Si uieic-iiqihn- beendet. Unter den divistufeii Zeichen der se-

niatischon Notation nehmet) die erste Melle die ve.rs:'hii denen Arien der Heile

ein. Das äussere ciiarakterislisi-be Mcrknnd der Pfeile 5^1 der schräg frestclltc

Querbalken, dem entweder eine Statja (ueim 'donnernden. Heile), ein Komma
und ein Kren/ (beim -dfnmei ndem ['feile mit kieuzi, oder die Slushitja (beim

iltiiltel-i'feilet) vnrrui gesetzt werden. Kine Abart lies i-'eiviVhnlirhen Pfeiles ist

der sogenannte »fflln ende. Pfeil, der aas einer Statja und der Skameiza he-

sfeht.

Den HCnblinlii-beii l'feil lies »einfachem Gebietes Indien wir :ds einstu-

figes Zeichen schon kennen gelernt, eltenso den gewGlmlicben Pfeil den >dun-

kh I ietes als nw ei stufiges, llie Ivpisehe dreistufige Meileiituni! erlnilt der

/cwiihnliehe l'feil erst fürs helle-- und 'dreifnrh helle« tiebiet, wo er eine

Tonfilme von drei iiiifwärts irefuhrtrn Timer, daisteilt, von denen die beiden

ersten den Wert je eines Viertels hatten, während der dritte dem Wert eines

halben Taktes entspricht:

„ . fr , .f_

Sirjehii im bellen :i 1 dveitVfh hellen ileleei. snwk dem »fe-brendent l'feil

(Itiiwuduaja Slrjelai. der hanptsiirhhrh für das dunkle nnil helle tiebiet in

Betracht kommt:
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Der •einfiu'hft donnernde Pfeil, ohwoiil i ln-ifiill^ im hellen Gebiet 2e-

liEiiu'
,

!i]L'.
,

a. riüi ;»ii:;i:diiiisY.-P::-T 1 1 ;
i lirdrutn'lf;

hr.inrhr werden wellen, i las vnn Sc- Ii a idu low zur Anualn.' der IVmiirilnviailOK-

nigimg eingeführte Zeiche» 4 an. '[Vitt an die Slelie dieses Zeichens das

•ruhige' Itüiztiir-luTL (in Gefall eines hiiii/enialeu PI rii-bcs in Zinnober, oder

eines vertikalen Titeln.' iH tri r h c~) hu kehrt Meli die rhvthnusche licdcutuii!:

der Pfeile um:

Wird jedoch beim gewöhnlichen und beim donnernden Pfeil ausser dem

ruhigen ISeizcichen in Tusche auch noch der hdriHmtalc Zinnober-Strich an-

gewandt, co erhallen sie die llcdcutmi!; vi.ii drei Ij.iIih ii Takten:

Hi:ie eise naivste rhythmc-adie Jioleimnii; isat der düimci-nde l'feil mit

Kreuz, der meist das ruhige lleizeiehen in Zinnober annimmt un<l dessen

rhythmischer Wert dann */t beträgt:

&*• I i

*

Zu den (lre:Mi;1iecn /cirhen t'ehiirt feiner, meiner sw'ihiiücisen An-iut:-

lung nach, das Seniu Zwei im Buot IDwa w t.scheluu?, (Uli viiraigswei*e im

dunklen Gebiete gebräuchlich ist. Die Tnii'jeilcehui^ die.-«« Zt'ichons markiert

.eine schaukelnde llewejmn::, die meistenteils mich durch da:- von Sohai-

durnw cinjjefiihi-le •^chaiikcl/cieiien ! .
i verdeutlicht wink

4*--H-r-
Bei den Zwei im itoul. sowie liei den i;iei'-re:i Pfeilen kau): ütiripens die

rhytlmiifehe /rii'lin:iii!.r duicli die behinderen Pfi/ciehe:!. < iltjii.-rhka und

Otssjcka. die wir geleueiillirli der lielriichtiiiiR der einstuhgen Zeichen kennen

lernten, veriinderl weiden. Die Ottjaschka lein Punkt) erhöht den rbytbnii-

seben Wert der letzten Note aufs hoppelte, die Ulssjeko. (ein kiuvei' verti-

kaler Haarstrich) reduziert ihn auf die Hälfte, -i. ii.
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weist diu «liiat.iscl

kennen gelernt haben, / viirriinglich ein-oder zweistufigen Sennita.

Hei der Vereiuijiung zweier oder mehr Zeichen KU einem, erhalten sich

die einzelnen Zeichen ihre ursprüngliche TonbedcutLing nicht, sondern ver-

schmelzen /Ii einem neuen i innzen. dessen einzelne tilcmeivte wohl die äussere

Fonn, nicht alier ihre inu-ikulisdie lleiientung konservieren. Diese Regel gilt

sowohl für <lie dreistufige», als auch für die, später zu behandelnden Viel-

au] mehistuflgen Zoitbeukombinat innen.

Zu ilen ilrristntisicii k'itnNi:;-.i innen i\w.vi Art eJchdrS die Ytiiiiniltini; von

Sloshitja und Sapjataja, die als ein Zeichen gilt und drei Töne in absteigen-

der Unlnunj; zur ilarstel Im i;i lirinsr!. üeuis-cn messen also :il- Widei-suie! der

meisten Pfeile selten kann:

Durch rliis Ki-luiidm-iiwJi-lic /eir/ien
i i

i die lirsililenpuguii); ilns Zeilmass-es

wird der rhulimische Werl jedes Time- lie Hälfte verringeri:

>:? —> . -

Ein selten gebrauchtes /eichen mil dreist uiilut Hnleutung ist die soge-

11.

i

fl j ite -Xjeink.e
,

'd;i~ deutsche, /[-icl.enj. .Ins uns Im j> ejuadniluni, der

Stat> und einein Kreuz bestellt:

Sehr häufig tritt dagegen der Fall ein, dats die Hedeutnng ein-und

zweistufiger Zeichen durch UinziifüKtiiiji der Hilfszciehen in eine dreistufige

Von einstufigen Zeichen ist dieser Wandlung nur der einfache Pfeil

fühlte (der jeduch hier, nie überhaupt, iininei für das >iinnl<lei Gebiet gilt).

Die Veränderung des einfachen l.'feiles in ein dreistufiges Zeichen wird durch

das 'gedehnte Wölkchen« bewirkt, das zu dem eigentlichen Tone des ein-

fachen Pfeiles noch zwei hin/.uliii!'. i leneu der ei>te am eine Stufe steigt,

i.M'hreiiil iler /heile auf die frühere Stute zurückfällt:

I) SuiiilitlsJii liilni •Yv-rt. Xri.Jiin filier] jii niclit :m.
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lieachtenswei t ibt. ilass der Srliaidnrnw'sr.hc l[nrhs!alie hier nicht den

höchsten Tun des Mi-Iisi:];i~ he/r ichtiri. süüder» ihn i ]
i

y T 1
1

• 1

1

.
: 1 1

:

1 1 Sctivcr-

jiiinkt. Iiii-MT n-uel widrige tielna.iich der J-chaiilm-c.\vsclieii ItudistJihen wird

nur durch das "gedehnte Wälkehem und ilureli das »Hsteriüssr.heii' veran-

lagt, die allerdings :u'h'!iliri licmerkl. i ä

j

l- leiden ehmircn HilisKcirhen sind,

die der eigentlichen ISedeutung der Scmatn einen liäfami Ton hinzufügen.

Vmi ;rocirfnfigen Zeichen werden durch da- Khti<ifÜ!^i'lt«n tiihioiidc in

dreiattiflpe verwandelt: iIit gewöhnliche dunkle i'1'eil iimi der dunkle IM'i-il

mit. Kreuz, von denen der zweit« dann jedoch fin (Iiis helle tiohicl ffill:

hnirli Hiiimifüjniii« eines l'iuilites kann mir ein /weistuligos /ziehen

eine dreistufige Bnlcutiing erhingoti. lind i.wur die Schale (Tsdiaschkal. die

dann den Natu™ einer 'getollten Schule erhalt;

Das Wölkchen, fügt der Heilriilnng hoider Formen der ftkamrizn (Ikink)

einen dritten Ton hinzu:

Durch die l'mlwortkn endlich gelaigit die l'orewudkn (C"|mln] au einer

die ist n tijj en Hrdeiitinig ninl wird noch in dieser Form cnhvcdcr auf gewöhn-

liche Weite mler mit einem 'llrnrh. ausgeführt:

U - ^Wf: "" VHLH W-pt= "*•

Die Möglichkeit, mehidische Folgen von drei Tönen durch ein Zeichen

der somatischen Notation auszudrucken, konnte den russischen Kirdien-

sangorn nieht L'cmigru. hie Kimtilciien .Iis n:s>k-]-.en KiivTi-iL^'i -inci'.-: weisen

eine solche Fülle von typischen viorstulken Wendungen auf, deren einzelne

Töne in so engem Zusammenhalte mit einander stellen, dass naturgemäss der

Wunsch nach mitten niiisste, auch in solchen Fällen das [tanze Slelisma

durch ein Zeichen zur Darstellung tu hringen. Das war um so leichter, als

ja in den sogenannten liilfswii-heii sclnm das Mittel vorlag, nm dreistufige

Zeichen, vornehmlich die verschiedenen Arien der l'feite und das Zeichen

Zwei im Hoof, in vierstufige zu verwandeln. In der Tat nehmen unter den

vierstufigen Zeichen diese eigentlich dreistufigen, mit Hilfe des Wölkchens,

der I'edtselüLsehije ('Unterschale). Fodwertka und des Klstei-fiissclieiis in vier-

stufige verwandelten Sctnata den liroitcslcn iiamu ein. Du/ii gesellen sich in eh

die Verl lindüngen vnu zwei oder mehr einzelnen Zeichen, die jedoch derge-



.•H:iLij/;i i.Hdihnp'i ein, l'e.ruir fiehml dn?;i der sufi

> Ruttel >-l 'feil (lija.- ;nL'l:is-ii.r:i Htiji'ln orler cinfncl

Wehen Metsehik (das Sdiwerü.

Die Smijai in ihrer urs|ire.Nj:lir.hen (leslall. 1 1 ä eh an- dem !:riedn'sdieii

Üiirlutalien ; t-tt'r=n;uf;fii ;u sein .-cheinr. ifl mir in ü'n iilusten liandsdirif'eu

der seinatisrhen Nnlalimi yd'i-iiudilii-ii.': In -pateren Hilm ITriften, die für

diese Untersuchung hauptsächlich in ltetradit kunrmen, wirrt sie anysdiliesfi-

lich iu Verbindung mit. der Staljfl »der iUt Slosliitja verwandt, doch ist diese

Verbindung eine so innige, dass sie in ihre einzelnen Elemente überhaupt

liidil nnfcviii.i weiden kau«. Ilal.r'r i.l .Iii- Sinij/a in I n l. Lt h[i L
i ScsMJt durch-

aus als selbständiges Zeichen und nicht als Verbindung zweier Semata zu

behandeln. d™n eines dieser Scuintn, d. ii. die Suiij/a i:i dircr i;-;mi^J i lifij

I''nriu. kommt gesondert Ubc.rl]ait]it üidir mehr vor. kann folglich auch nicht

jus. selbständiges Zeichen üelU'n. Wir haben es hier mit derselben Erschei-

aiirie. /• lim, wir hei -iunl lirliea l'ieden. die ja auch aiiMialinisk'- ans .c.iei

oder rt
(:"[ Kompniieiitcn be:-tchen, (re-t/deia aber nls einfache. Zeichen gelten

müssen, weil ihr einer Teil uler .drice nuerhair.ca i L'OS'indert nicht mehr

gebräuchlich ist. Diu Hinijua in Verbindung mit der Statja hat die Bedeutung

ciüiw -elaind-idirilles herauf und (Weier ^e^rnd-'düitle herunlei'. '.011 .ieneij

jedoch der letzte auch mit. einem »ISruch*. iL h. als TcrueUsch ritt, ausgeführt

werden kann, wenn der nächste Akzent zwischen die beiden Terztöne füllt.

Die Tonfigur der Siuijra selbst hat überhaupt keinen Akzent, woher das Zei-

chen in der russischen Sängei^pradie auch

war. Du 1 rhytlmüridie liowegnng besteht ai

Ausnahmsweise, d. h, unmittelbar vor ei

beiden letzten Tüne

stufige Bedeutung in

_ .(•_.*_ *=
"

.. .
oder iait dem [iruch :

1) In eir.T ücMlr ii,„],.t ,[;,. Sidüm mir noch in itcti snjiwiiiniiii-Ti

Fiaiir™ (Lisi) VcrwuulnnE, in deren sencilisrlirr ll.irslcll.iie; •!. inssi-fähr -lirselln! Itnlle

9pir.lt »ip ilfis H in ilm aiifn'imuiU'!] Tliet.i.. Ilm lliiiinmii« ist djuin natürlich eine völlig

igabelmaisYall nl daher ntcUl ku uitrJiisL-ln-
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Sckiinilsi-ririttc ninviirts riii.'n siifwiir:.«. I
rie Uevkwif-lieri tltv M esc ti e/ nimmt

die Sniijza hl dieser Fnrui Niehl, an:

I

- ~
i -

1 1 . 1

1

r r
i

i
[ :

1
1

1 l'i'i'M. iler n<- Ki rn bi ioij der Sleshitjn mit licm

lj|iiselieii Querbalken iti-t- ITrile darstellt, tut <lie,-eli>c Tnnlicdciituilg, wie die

Sniij/n in iler /nlel/l nüp'fiilii tf n i'csUiil. rbyriimisrlie Br\n^nn- i.-t frei-

lich eine vftlliß verschiedene:

sich die letzte halbe Note in zwei Viertel auf, und das Zeichen erhält

filnfstuiijie liedentung:

Das Zeichen Metsrhik (das: Setnverll isl. seiner Ostalt nadi, eigentlich

nichts anderes als derselbe schmetternde Pfeil, dem nur ilie eine Hälfte der

L'rstellleti !!i«rlti. Villi den ilreistnri-1

vierter Ton hiiiiiinefiW wirrt, sind di

ihellei ['teil, der .fahrende. I'fdl. de'

donnernde Pfeil, der •I[albkrar/-I'fe

Zeiche», auch der >einfaetic< domiei

(iebicte fiel iriiur.1i lieh. Der Rhvlhniii

wichtigste» fcL'earte: der snAviilmliehe

einfache 'deunenidet l'fcil. der 'helle

nml die »Zwei im tiwit.. Alle diese

de Pfeil, sind tonugsweise im hellen

und die melodische Ueivi'):iii)(S wirrt

lli-i/eii'hcii nu ll U M'inh i> aiiL-ij.'!'':., n.



Her »führende, [feil mit dem Efetetfilsicluai .... - * '-

Itelbe mildem WBIkehen. (Oblatsdikoj '»sP r Ŝ^. .̂

DeKelbe mit der I'odnertkfl " 'rEl^nj

Der einfache donnernde l'fei! mitdem ElfriTliissrheii =
'x }

Doiiellii mit ih'r ['ndfciftiasdiiji- Svf? .
* :

UerseDjB mit der Podwettka. «w^!
~"

i~_u-i—

Der hello donnernde Pfeil mit dem ElsterfüsErhen ^^n***
"' *

'f |"
" t"

'

Derselbe mit der i'iidlscbasehije.
J jJ|

^ = * ' f f'

Derselbe mit der Piidwertka ^M^"
= T fT f"

Derselbe, mit dem Wölkchen , .

=
-f-^J _tj-

Der Halbkreiizpfei! mit dem Elsterfüsschen, , . , , .
— -4—-—

Derselbe mit der l'wllsr.lia.sdnje T^Jy*
3 *

Derselbe mit dem Wölkchen ... Ij^5" " ? ~~f"Vz
~-

>Zm>i im Boot, mit der ['odbeliasehije 7\jj* --pLpf

Dasselbe Zeichen mit der ['odwertkii <.
[j^J

= ~^:'.-^^Li

\uk.'y ilii-i'v uri-I^N.-'i.L'ru I
ri -i ii ii'iL' ncrdcii für ilits Zeidieu Zwei im

Huot mit lind ohne Podweitka in cmiucii Älteren Kiliiiit i-n i ii )!Bsch riffcn filier

llic K1iUiti::Cil(! NOMi.iflSl iHirll limll fulfllllc .M fli-l

I

ich :iiiiM'nht: ;

i

' " 'U*- • .' • "A '^ ' •
'

'

liiiw niertriisjiinm'ii linnne itiiriicli mir die itjikten Einrisse der \le-

liMin'ii muen, aus denen .«ich dir Kiiiuilnieii de- rutsi-cben Kirdieiisjessiuret.

1) Vrgl. mich MbIbIIo»- Alpliubri ein Krjiiki-GcMnireB-, S. 13, Anm. a
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l.iHil tsli'irliKiiltis "I) er einen ilomtci-iiilen (heilen! l'feil mit .l. v I'iulliclmschie

oder das Zeit hen Zwei itn Itnot mit demselben Ililfszeichen vor sieh hatte,

da die Ausführung hi'irli'i' Zcieheu, trotz ihrer N* tili i gleich lieit, in Ausdruck

und Nuance eine total versdii erteile war. Kino nähere Untersuchung dieser

Verschiedenheiten kann nicht die Anfall«- der verlierenden Arbeit -ein. du

hc rini' detaillierte fictiachtiiiiv: des (echuiselieii und ('mniidcn Aufhaus rler

inssi seilen Kirrheuliiiiitilciien vinaussetani würde.

Unter (Ion Malier aufgezählten viei-stiitigcn Mclismcii fehlt dm einfache

i'i.lji' iini rlsri Si.'kuH.chi-il'lcii ainväits. Sic ivirrt durch (Ins Zeichen .Shishitja

mit rmltschaM-liije uhrt S;[ij:ii:c:; w, Ac-ilnn-l, ::!i'l rai'lit;

Diese Herieulung rieb Zeichens gehört zu der Zahl derer, die sieh aus

ilen einfachen i'fi.'ini titeil zi>amme:i!JC;W/tcr Seiimsa nirtit erklären lassen und

die man eheti als Ausnahmen gellen lassen miiss, mit denen man sich abzu-

finden hat.

Zu der Kutegoiie derartiger zusammengesetzter Zeichen mit vierstufiger

Heil eilHing gehnreu tim'li liie heiilcu 1 i.'iiiikiili-iuiL-. die Tnitm. die Duiia und

die Derbiza. «Urs. ausser den beiden eivtrii. selten syhrauchte Zeichen, die

viiivuaMvi'ise in Firmen und Thelas verwandt neiden und die in reiner (le-

stall nur in einigen Modi vorkommen.

Die llet'bi/ji stelli eine himibhnitimi um zwei Kommas (.Niiijatajal lind

eil i Stab dar, sie wird nur im 3. und 4. Modus gebraucht und drückt die

.U fe ina n der feige von vier Timen, deren rhvtlunischcr Wert je ein Viertel

heiligt, in iiutslei.L'rüdi'r liii-hutne. aus:

liie Truliii i.Trmiijicte.i. nur im j. und ii. Medii;- gehiiiiK-Uicb. 1

' sel/l

sieh ans einem Theta ohne Querbalken und dein einfachen Ifeil zusammen,

ihre T'!Lii-'eiicur:i!i'.; i.-t filiielLite:

\^-=M=T^
.

1J Nur iil 'vnli^i'll I
I;ii]il.-i le i1:. r: il.-r llil.linlll.'t, i'Ii t S il;il,n.7L'hrn ISiiiili'ixlwtr. Ii.

iL. in m-ri OkuMlivt iiiul llirmul.i-/iil, umii- in -l.-i" i>n:<l.n!ii-!.-:ilir .t.s V<>llsriiii.liani

[ns liinl.r «ich ijfe Tnili: Ii im t. Ii. f. Mralns, Ih.rl »int midi (Iiis Kchurrl im 5.

und H. Mains mal .Iii' Drtliiai nii'lit nur im il. und I. sondern audl im 1. Rchi-mli-lit

Vljl MlUllov, L r„ S. 27. Ann,.
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abwärts und zwei Sekmidücnritten aufwärts, das mittlere Demiku

t'dU'i' vim ['iiii'iis SckimdsrlirJic aiitV.-.irlfl oud nipj'ü nlnvürrs uißi;

Bei dem mittleren DeniikuliEin» können, ähnlich nie bei der Smyia die

beide» letzten Töne zu einem verschmelzen:

IUi kleine Denikuli-ma kasui intr drei verschiede ireisluli/e Ili-deu-

tungen erhalten, die jedoch nur ausnahmsweise in ganz bestimmte n Fällen

i:v;ir;iiirhlii ,

!| si'id:

=
.

' ' * oder: V £
' oder: ^£-jVv

j
f."

Obwohl nicht, mehr zu den vierstufigen Zeichen gehörig, ist hier doch

noch ein Zeichen namhaft i.a machen, das» troty. seiner einlachen Fiirm eine

verhüll nisinässic kutii litigierte TiHifiimr darzustellen hat. Ks ist die sogenannte

llssoka (im übersehbar], das einzige, seiner liestalt nach einfache, mehr ab.

vifrstnii.L'e /eichen der semat.ischen Xodiliim. |)ie Ossoka. die in der Form

einem Krjiik mit nnterliocheiicin <
i
u

>
r >

: 1

1

j-. r
i

v.li ; i-h< . hat Mgcndc Tmibedeii-

tuns:

Hiermit ist das eigentliche System der scmatischeii Notation abgeschlos-

sen. Dem ganzen Komplex der ein-, zwei, drei- und vieii-tntigen Zeichen, der

Art der Tiiuhüheiilie-ii nne i;ii:I I
-

! AnwciidiiiifrsirnuIiiH der 1 1 1
1 r; ; 1 j 1

1

- 1 1

<
1

1

Hills/eichen zur Modilikatinn des Iiliythmiis und der Toni teil eiltung wird man,

wenigstens in den lirümlrtigen. den l_'haraLter eines mit I «.Iiitilgender lüm-

liicäi'i di'' I injrbfiiliniuü der sei.n-.i i-Le:; Wiafii-n i'ei den si^cimiiutcii l'n-

jijewki n'ni|ien). Figuren (I.iza) iiinl Thrtas. liier kann von einem Systeme
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['isuicii und Thetns bilden drei Zeklu-n der seimiiisrlicn Notation, die sir.li

schon insofern von den übrigen Semata unterseheiden, als sie nicht eine für

hIIp Mmli feststehende TonbedcutuuL' haben, sundem in den veiM'hiedenen

Modi auf versrhiedono Weisu iius^efiihn werden. Ks sind dir l.'tnimiia. der

KcwiihiiliflH: und .ler grosse l'aük,

[rie (.'hanulu. die tirh aus liri'i einfaihen Zeichen /.nsanimensetut, zwei

KonmiaK (Sajijataja) und einer .Schale (Tschaschka), ist im 8. und 7. Madiis

nicht üi liv.imbliih. Mir dir uhrifieii Murli nimmt das Zeichen drei verschie-

dene vierstufige ltedeutun»en an, und /war, gemäss dem Voi-wandschafhiver-

hällnis der Modi, 14«« für den 1. und :>. Modus, eine für den 2. und Ii., eine

für den 1. u. 0. Meintenteiis wird die Chnmiki Mach vorausgehendem Stab

(1'iJkal ürbrauoht:

lilVilH-ldi.fl. s für.

weder die Schaidt;

llnrlihlabcn mich die Merk/eieben

Das zweite in seiner Tonhcdrutunn variidde Zeichen der somatischen Do-

tation ist der l'aük (vuni urierhischeu ttium. nach nissisdurr Ktyinuln^ii': die

Spinne). lins Zeichen ist im ].. ±.
:
l. und fc Mmlns jirliraurhlirh. im J. und

Ii. ausserdem nach vorausjfchoiulor Ntatja. als sogenannter grosser' Patik. Die

Toubedeutungen des Paiik für den 1. und .">. Modus unterscheiden sich nur

durch die Tonlage, im '<. Modus wird tiaz Zeidien um eine Stufe tiefer aus-

geführt als im ersten,

i'nr ätnl.Modu

f-

: (für den 2. und Ii. Modusj

Infok'e seiner ein für alle Male in den verschiedenen Mmli festgesetzten

Tonhöhe u'iii.mt der l'iuik. «leich der l'/hnmila, weiter die .Si-Iiaidurmv'sdicu

Huchstaben noeh die Merkzeichen des Mescnez zur näheren Tonhöhen

-

bestimuiung an.
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Tbetas befasst. Her <.riiud hierfür ist wohl iliuin zu suchen, dass die Ver-

wendung dieser heiden Xcichenkoninlese in der se tischen Notation eine so

häufige uih! so geregelte ist. d.i.-.- .-in hi/iiwil'cd /ihm > irnnribestattde der Zei-

chenschrift gerechnet wurde». In den Ge-am^baiids.-hritien iindet sieb kaum

eine Seite. ;vnf der nieht eines der beiden Kuhsinas luiiievimdt ist, und kein

Säuger durfte ihrer kcnninis rnlialcn. da die später fiir die meisten [''innren

und Thetas iililieli werdende - Aunosiitu.'. der Zeichenkomplexe in einfachere

Zeichen am .SeiteiLiniide der ilannr-ch tüten, sich auf diese 'neiden Gruppen-

neumen nicht erstreckte. 1
!

Ilass grosse Kühsina. das weniger häufig verwandt wird, als das mittlere,

tiestellt in der Zeichnung ans drei Slatjas; der dunklen Htmja mit Unterschale,

der kleinen gesehle—enci: Slatja nu:l der einfachen Matja. Die Tonliedeutunp;

lies «nnzen Zcirhenkoinplexcs fet die ursprüuirbrlie JSnlciitiiiif* dieser drei

Semata jedoch nielil. mehr erkennen. Sie ist. «leirli wie tiei den letzthin

mii^e/äidlen Zeichen, eine völlig versrhiedene fiir die ein/einen Modi und

ausserdem noch davon ahjian^e;. ob da- Kulcina in der Mitte eine: Gesanges

gebraucht winl, oder oh es, was hantig geschieht, den.-ellicn hescliliesst. Im

eisten, /.weiten, drillen imd siebenten Mmlns kommt das {.'rosse Kulisnia nicht

vor. Für die (Ihrigen Modi ist seine ronliedeutung folgende;

in 1. Modus,

am Sellin—

J

. Mndns.

Die AusführuoL' dos. grossen Kulismus ist nicht abhamng davon, welches

Zeichen oder welcher Zeirheiikomplex unmittelbar vor iiiin seinen Plate hat.

Ilie Iledeutun<: lies mittleren Knlisinas ist dagegen gerade von diesem Cm-
stunde abhängig. Ilie Zcidmutig nach jdeiebt dus initiiere Kidisma dem gros-

sen fast gaira genau, nur steht an -Stelle der ersten dunklen Statja eine ein-

1) in lier llr.i.'ks limine lIc. -VuLlsiiunlicm Zyklus, w



tii-iic Srii:i;u elirtikill- mit 1 rirnr.-j'iiEk'. i;<HL.-i ;im ' li:iiiliL..ti'n Irin de:- l'al!

ein, ciass vor dem mittleren luiiisimi ein 'flinkes Tiiiihchern (golulilschik liur&Yj)

II Ml
I

r'ill Stall Mellen, i'illill hlNII-l M-i]:.' All-filluilllM ivie Ii l3.LT' (llic lll'fi

ersten 'i'i'ini- cnrtiuvi-lioii der BuieiiutnL des ilinkra 'Hmlu-Iinns und di* Htstieii:

im 1. und n. Modus.

3. und 4. Modus.

ti lii'iu] «rosM'ii Kulisma

TTpcü-t, ^stirsp! i'tr s!i'ln-ain:ht). in einigen Hill nisii|-icl ! | allerdings der I.

Modus deui ">.. der 2. dein Ii. us»-., als- idl^iiLpiiigiillij-t' lie^el läshl sieh jedoeli

dieses Verhältnis nicht aufstellen. Ii» oben iinuei'iilirien Beispiele, wo der 1.

Modus dem ä. und der 3. dem 4. ente]irkht, Meiit die Ausfuhruni: der Knnti-

lene im r
p. und 4-. Modus iiliriacns meistenteils um eine Quarte hober, als

in der Noteniii iertranuii(; angegeben ist. Für den 2. und fi. Mndus hatte das

üiittk'iv kulk-iini lokciuk lk'denüuu;:

Strophe stand;

in diesen heidi'ii Modi lllierhaiiiit

nur am Sclilüss ^eliräiirhlirb.

i) hatte das mittlere Kulisma nur, wenn es nach dein

i mit Stab gebraucht wurde, ging ihm die Sloshitja voraus,

ii.lYihnni;:! iii' i. und 1. Moilils;

Weder das Linste mich das initiiere KtüiMiia uahni die Ni'haiduron 'sehen

ISur.hstalien oder die Merkzeichen des Mesenez an. da sie in anderen Ton-

lagen als den aujieuilirh-n iii n-rhai
i

[-t ni'
L

li1 vorkommen konnten.



Ki

in seinem > Alphabet des Ki-juki-fit'.-üiiiiSPii« nicht mehr üb lä finl'. Ihn'in

Ib'branehe tiiu-li schieden Mi' .ieb in sinehc, die bei Ldfiche. seinci(iKra]ihisehei

I.>sit>t i' I Ii i u fmvi oifct.1 verschiedene Uelismen ausdniekten, wie /.. [I. die uns sehen

bekannten Uiamila und l'auk. in -eiche, die hei verschiedener seuieui!;ra|ilii-

scher Daistdlnnggweise in den einzelnen Modi dieselbe gesangliche ISedeutung

hallen, und endlich in solche die b.'i -Ii i- ;„*ieii her Se iii«rn]diie und l'tm-

Itedeutuuj; nur in bestimmten Modi üebrnnc.ldieh waren. Ms hatte keinen

Zweck, an dieser Sii-ii ri'uhrüeliev aui diese-; schwierige liebiet der nissi-

sehen ft'Hjeirifrapliie näher einzugehen. Eine vel [ständige liidierrsehnnK der

Pupjewki war für den rus-ischen Kirchensaiii-'i'r allerdings nelwendig, ein all-

gemeineres Interne je.dueli kennen die dafür eitundenen se]ncieL<ra.]ihischen

[Vinueiii uich" 1 niniehi'n. Üri-iiii-lsni iw m i l iür dieser ]''iinn['[i), nute: dem

Namen >das I!ad> l'Keh's.-.o) bekannt, initueleilt. Es iiiulel darin ein sonst nicht

mehr gebriiuchliches Sein», der Schluss-eb I Kljiiryi'h") Verwendung, dessen Tim-

bedeutung nach diesem lieis]>ie!c eine eiustulige mit den: Weite eines Rainen

Taktes- gewesen iviire.

Viel schwieriger als hei den l'upjeivki «staltet sich die Enträtselung dei

Zeielien der .-eniatise.hen Nntalien hei den zur I lav-telhiusj der Figuren und

Thetas verwandten Formeln. Hier ist es tatsächlich unmöglich, sieh auf Grund

der benutzten Zeichen auch um- einen mmiiberndeii Betriff von der melodi-

schen Linie der dargestellten Kantilene zu machen. Diese Erkenntnis und

andererseit.- die rnmiiglichkeil. die T.nilje.leiil inis aller Figuren und Thetas,

deren Zahl zu Ende des XVII. Jahrhunderts über 300 respektive über 100

betrug 1

' sc-aswendig m behalten, manlasste. wie srhoij erwülms, die Verfasser
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der Noteiibalulschv.liiTi. iln- nirii:elin:i.-.Mer-ii lliii-iiH'.iiiiü !!] 'lln-1 und Fi

Willen ihre AllHiVimi! in einfache, danuil.-i jedem fiiiiifii-r verbindliche /.i'i^iitlt

Ii i- K'iLn'iscli'.'!: Nniaii'Ti luim-Vna n. I lail.ircli i-ind wir instand uesetet. eleu

iim-ikalischen Sinn der weitaus üib^ten /ubl der Innren null Thetnfc mit

Sirherlnii bc.-ai Ii) Iiiini
:

.] : .

:
:e<lllirk1.m \'cll^.'illil!::.'li /v'khlf rli'- '/. Ii. find

ii ii!' vier iider fiinf Figuren nicht durch cinl'e.rln /e;.:!ii'ii aufcel'ist). Kine ver-

liisi-Iiche lltnulhitbe zur l'Vsr.stelliina, welche [iriimiiielle ( ü'.-icbtsininkte bei

der liilibuij: diiscr setuuti-chen l'tMiin'in sdilti;; yowi'i-ci. find. bieten jediK-h

auch die vdii l ull ai Fall initenKimnieiier AiiuesiiUf'e.ii* nicht. Äussert ich

iiiilerschoiilou Mich die 'l'hi'tiis und Fimircii dadurch, daia bei der somalischen

Dflis-tellim;.' der erstereu stets der Uuchstabe « verwnudt wird, der ineiaten-

teils iu der Mitte der Zcirheniiiiiirduiing seinen Plate lindrl: bei den Figuren

fehlt das H im sciueiiij.Ta|ihi.-rheii Hilde und all seiner Stellt' wird die Siiiij/ii

l^diluirje. aller \V jlir.-tbi'iiili'vd.i::! uns dem Ihiehsitf-hen ; entstanden) gc-

liriuitiht, die hier die Komi vim drei übereinander i:räteUt.rn kurzen, kräftigen

IhdbbiifU'li el'niill. (IlllijilU stehen zwei dieser /lirln eVlieiuainicr. In -i den

Thetiis wird das H meist von ihn™ eilifid'usst. (Im wenigstens einen Kugriff

vi:ii der -riiNiri^ilini lii.v.rivlmid- der Tbcrn- iitiiI KUurca zu ua'beu. -i-ieii

Iiier einige der rhui-.ikti-ris' i-cmti n 1 leiblich' u;il geteilt, Mine ausführliche lle-

liraktisrhes Interesse darbietet, im dieser Stelle uherliiissiü.

teil Ii. für den dritten 'l. für den vierten l'i. für den fünften ii). für

den sechsten Jl). für den siebe nie n 7. Iiir den ueliteti :>7. Kei-iiielswcisc

seien hier die t In-; Ine. -
l j i ri::er l'imir lies Ii. Mm Iii- 'bei Meta llow ,\' l'.ii

und einer des <~. Modus (bei Metalle« .V. ;(7 i au geführt:

Iii i-l- heu I! Miel i Ü:cr -Iiiij/.i. Seim Iii ne: II .,],!: ist r'uljieljG':
1

i



Hines 'U'i h i ti'reswtn tüst i> i > und kein] >!raertöten Thuns i.-r die .ifciunintp

Stiile< (Kobylsn iultT -rlse.lin. (Osliza), in dem zwei Mal ein besonderes Zei-

dn'ii \"<-i-vi(.=]iiiui tiiult'i. diu. eine inii.'^rli;;i' la iiäinhi'h .-iehi I

das f-mmt in iku 1 hüidsdirit'k''; ii(.T .-eiiiatU'bi-ii NdrüTinu üliLThau^t nicht

vorkommt, mtiilüoile^rn M'incr ciunitliclicii I Si-ifviit rui.i; nach völlig unbe-

kannt ist: ')

Diu«« aus ili'ui reichen (iebide < k-r Thetüs- und Fitlurei] lieran^'Wriffruei)

Hci^iele nii'wn rMf UiiiistoLluTif^ lies SvHft'itis dir semiiti;elti.'ii Nutütion hc-

sch Ii essen.

Neb liei-er Notation. (He im ni-.-isrliPn KiirlifiifiwiuiKi* venu XII. bis

Kinn l-LücLe: ifiv- WII. .liJirti:ii,![i'il.- 'liL!i-iiiHi> :lii- l:i'L-i><-:n-::.-K- n;ir. bc-iUinden

Urteil l'illil.'C illl :](']'(.' Nri;.icl'l!H!I.-.W|-i-; II. ' Ii'.' K? 1 1 Ith IUI" ti^ilwili;!' eil]!' ^(.'Hi; ;
|-

iledcnliing hiith:n erat nie ihr Alluri:.rh ^nl'L'ki-ii ilfii sciiintisriicn Notation

erreidileu. ])it> uidilisten dieser idnirirhendi'ii NolifriillüsweipPii waren (He

sogenannt™ »(leniestisehen Zeichen«, die imier ilmi Namen >l'utj< (der Weg)

[«kfniKto Niit.iI'.ihi iiüiI ilir ha.-,iiin
, hf]i X'.'li'iiiii . Kille will* m riüi.c. voivnii-

neisc lokal« Bl iU'iitimg halten die Versuche einer reinen Ilurhstaheti-Nulatioii.

die sogenannten »roten Zeichen.', und ein nur imbefriediReiul ausgebildetes

seiiieiogranhisches System, das der Xcutiiensi'hnft nuf Linien wenn nicht ge-

radezu nncligeliildii. m ilneli ;i I 'i
i

t 'n :-]n iiliidieh war.

I) Melallo«, I. c S. 96,
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Ii. Kapitel.

Der rtemestische Gesaim wird, wie sdnm eiiawaui; dieser Hchrift erwähnt,

/um ns'.eu Mali- im «cai bei lähmten [Si-ndite den "diifeubiir.hivv über ilk' Nie-

ili'rliisiiiiiis; rlri.ii i h?j:vtitu.-diiT fxnai'r in lirsshnd iiainhai! uvilüicIi'. Sdiou

Iii diesem ttirrzeii Zeiafiiis wird der ( I et i n'.-~t ist- ! 1
1- Gesang als der .alh'rlien'lirh^.L'.

irti "vn. et! i.-l ab) verstüiidlk'h, daw er i-ihi jeher die .\ n f1 1 1 erksaanheit aller

Interessenten des russisdien Kirehen^saii^es in liesi.iirlnij Imhem Urach; smi'

sich gezogen hat. Trotzdem ist es Iii.- jetzt jiirlif irelunawi. mir. unzweifelhafter

ersten Jahrhunderten der russisdien Kirdie Uiike.esiidrbte schabt bat. Die

Regenten des Kirchenchores, und in dieser lledeutunp ist das Wort Dorne-

st.i-m-u. der dir:-.' AiiüassunL' verlriK, Ibluerl daraus, ditss dei- demestisdie

<iesan<!, im GeRensHtz zu den stallen, imveranderliehen Formen des Sna-

mcmiij Üiispjew üiiuiK-em lassen das mobile Kinnen! des KireheiiL'e.-äna's

diirsiesli'lll i] [ii i si.li den jeweiligen hird erlitten des /eii^e.-.i'lniiarke.s aTiyf-

juastt habe.
3
) Uns Hedürfnis. die lie^üeluin/enen dieser freien Im|iruvLotionen

der »Diimestilii« iiuf/usdiniliL'ii imiii sirh nidii üleirli von vorneherein heraiii-

li.-lil<'[i ili-v l\;d*. Arrjmi>liiy. Hl-s<-Hm:1i. !
'i ! i |>,1 hl i rL' ].-*i;.

r

>. It.



witiiilidi nntivcmli.*. die rtamsriM-h™ U'.sin^ in iVsoiidiTCii [hiwMiriS'ti'ii

nieder/u 1<>!WU. Dass man Kidi ilauii /.n dii-SBiH Zwn-kc aiicli rim-f bcrtiiHh'-

ri'ii Sciiiiitik IihüvhIi'. isi insofern msUiudlich. uls dadundi fcKiiuthr.li sse-

niai'.ht wurde, ibi^s die ;liiIl:i-'-1ii irl hi.'ij (iiKLEifa' uirlil in den [ialiini'u des

Siiiuucunij Hc-]jji'w. (I. ti. di'H [i.u'Ciitlipiini vnrM'hilff.viiiii.-.-i^i'u «»tti'stlinü-t-

liehoii Cn-aiijjep nehmten, zu dit*rii Nutu-iuni; die Liewiilinlidie KtMHiU.isr.hp

Notation dient«, Mindern dass er, im iieirensai/ ku dem uralten Snamitiiiiij

UdSlIJlrlV. chViLS N (.'«(.- Il'iii S-lititrltlllllklKV 1 M ]
- 1

' ] 1

1

V.

Nun ist allerdings schon früh die Kii'.ldiükfil diiwr Ahleitims des Aiif-

driu-kes deines! isolier lipsiiiijü vmn griechischen Soitsanxie in Kraja- «e>f*lll

wurde». »Auf (iiuiui dessen, ilas; die Chroniken {rricchische Wörter mei-iU'ii-

>K'L.i-]im K.i.iaiv- 711 Mu-kiin, Isiül, S. I I. Vr^L. iWll.n, AI

«lind., & 179.

!) Ibidem, S, 180.

ij llmailn«: Ji,.r a'iit-siliiii'iil :<]" (H'Äiiu '1't ™«-U-ii.-n Kirche . S. ll'J ff. Siehe

lie aiun'fiillli-Ntlie.h j/riimlliche lulei-sm-liuuu' l'-r «liinnilfisw-licFi Kitii'iilinu! .Ii- Au--

il|.ini.,li-. [i(i fu-^ns < !.U 154. ilk' hiiWIi ivfflullii-lj kiiani BWus lim« /u

itfcrcgTi?» iVigft beibringt.

Oigrtized by Google



ei tu liblnrisehe rnueiuiuiaki'it Imsiuiifftm lud. als er die Kulstehum: des de-

meBÜHohen (iesanges in eine so frühe Zeit verlegte. Die Voraussetzung Me-

tullows von der Identität des d einest isehen und den KmnhiltmieuKe.sanues

hat nämlich, so glaubwürdig sie auf den ersten blick erscheint., einen sehr

sehnaelien ['unkt. Us wird, wenn man diese Voraussetzung annimmt, völlig

luiveivllindlicli. lvätriitii rlit- Koiidaliarii'N-Sdirifi itr|ilril/lit'h juih dem jii-ikli-

srheii «itibriiuihc versdmaud, währ I der ilenicslische (ie.-iinn selbst, dem

diese Schrift nach der Meinung Metallow's entsinnen, sieh nicht nur im

ünttesdieiistlidion i ielirauche erhielt, sondern vom XVI. .kihrhundert an sogar

seine eigene Notieningsweiae hatte, die mit den Koiiilnkmicii-Zeiclien nicht

die entfernteste Ähnlichkeit aufweist.

Ith: .-|iL'/]ti>H; .!i'iiii>ti;fl.f]i Zeichen treten uns zum ersten Maie ums

Jahr 15U0 in einigen Handschriften des (iouvernements Soirgorod entgegen,

niiI hnld diiraüf Ihn. Im -ii- V.ri.i citiin^ in \amr. Kurland. Der itemestlsehe

dings. enta|ircrliend dem rcirhn-en lnhalle der demrslisrlicn Kanlileiien. mich

ein viducstullinorrs AiiM-lieu gewinnen ninsste. Hie Kmziffiruim der deme.-ti-

sehen Zeildien verursacht heutzutage keinerlei Schwierigkeiten, denn erstens

iebl der demcslisdie licsang mit seiner s|iezi tischen Notation heule noeh im

kirchlichen (iehraitchc der Altgliitmigcn Ibrt. uad zweitens liefen einige un-

bedingt zuverlässige handschriftliche A 1| '[uiln.-tr des [leme.-tisrhcn t ;csau!.<i'r..

vor, deren Abfassung nicht viel siiäter als die Umstellung der ilrnic-tischen

Notation selbst an-.iiM't/en ist.

]) K,]-:i IruNw^ki
: 1,1h !]![] ^•iiri^- i[] Itu^liml. , s. l-L?.



[In- Gestalt nach filcidini diese Zeichen denen der senmtischen Notation fast

denie^dicii Zeielien iiriiiHPi). t'lii'lis« wicili« tciiliitL-clii'n. ,lie Kfhuidurmv 'seilen

iludi stalten und n^itcv atieli die Mi'rlitrielini des Mrpenez /ur "["«-
n »

i i ik-
-

bestimm mir; im. Ilie VuiTvendiiHii der Srliaüluniw "sehen [tiidislalicn ist allei-

dintf. insofern eil«! alraeielieurti', als ilirali sie liier nii'hl nur der höchst* Ten

i'iurs (hil-'-li ei« vii:i.-[iiliL'i-s Zndini au^r inu-kl en Mia^iaiis lir/cicliiu'L -oil-

LtTii jede Nüd: 1 1 r-i- 'IVir.tnL'f ln^-.inilrvs ai:^i'ni'>rAt wird. Ii.vlnrrh i." die Jm.-

hciteutun;; di'i' den icstis (dien Zeichen mitirrlieii mil igiisHer U'iidiliskeil /.v

bestimmen, und Iis' &ii:1ien ..'[Iis! figurieren nur noch ids rhythmische An-

liidisiiiinkl!'. falte liel jii^edelmvjT AuiiYiidiiiur ;ih lud der ?eiiiaiisdieu Na-

talien Huden die veTwIiiedenürtiiirii I lilfszeidicn in den demesti sehen Hand-

schriften; durch diese HiH'szeichei), unter denen das >Krruz> eine bedeutende.

erden. Einige liti-iiiele ini'wn das (iesaine veranschauliche».

Schriften von der /.weiten Hälfte des XV!. .Tiihrlnmdcrt* mi erhalten sind, ivn-
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betrifft, so ist zu bemerken, dass sie nach der icin .-il; iiiischen Seilt' hin

ein ungleich reicheres und vu !^c.-.[j[li isii'rcs Aussehen hallen als die (iesänge

des Siiatiieimij Rosiijew. Die in diesen herrschende sklavische Alihämrikkeit

de- Mehls von] Text ist völlig aitfcetuilicn. Die Mcledken itur cLrjsin'.-.Tif.fhcr.

t Icsiingc. baueji sieh »inzlich nnubhiiiicig vun ihn l-'nn Ioj-iitiwii (k'S Testes

Hilf. Nicht selten stellen sie sieh siiüiir in direkten \Vidcrs|)rucb zu diesen

Ferileritugcn. sie erdrücken den Test, vernichten seinen /msamuieuhaiig und

Hillen ihn eigenen Wege, eine .Iii: ucriunstc Ii jeksirliciiiiliiiii' auf itet: Wurt-

sinn und (ihne sich ili-ii eleulernet in _n;iiiiiii.iiik.il
,

-!-ln ii Kegeln des Kat/-

li,:ii!" um der Wi.|-Ih'1[>rnui!j /v. -nüi-n. 1);;,- musikalische Interesse h n-l ijhl| ! i-l

sich gegenüber dein (tätlichen mit griisster .Sc.liunuiigshisiL'kcit. An die i^is-

i-.ii^.-fi'.hUkcil ih r Finger werden dementsprechend natürlich die höchsten

Antun leimigen gestellt. I) lemrstischeti Cc.-iinge kmnnit iiiic.1i heut/utage-

nnd nicht nur liei den Altgläubigen— für ilie Praxis des rassischen JÄiniheii-

gesanges eine licrvui niiicr.de ISedciituni: zu. Yiirt.iL's'.veiHe werden die tlemesli-

sclieu (.iesiinse liei den idlerleierlichslen i ielcgenheiten vcrwnndt. se. z. 1!. bei

den um der huehslim ( lei«tlichkeit. zelebrierten Messen, bei den Prossen l.nh-

gesängen des Ostei-gottetdieiisles usw. Für den gettesdienstlic.hen Gebrauch

der Altgläubigen sind alle ubliehen demepischen llcsängc. in einem Huche

ngefasst, dass den Namen >l leinest wen nik> trügt, und dessen ersle

i, nach Sniulciiski.'i bis zur ersten Hälfte des XV111. Jahrh lindert,"

Die eine um diesen beiden Xc.tutk.ucn ist unter dem Namen -l'utj (der

Krams gedeutet haben will.
1

) [He ältesten Immh: heilten dieser Notier.ings-

weise stammen frühestens aus dem Anfange des XVI. Jahrhunderts. Eine

ürnsse Iledeutiiny hat die 1'nlj-Nutati ie erlangt, uiiv.uhl sie zeitweilig l:e-

licbt wm'. Es existiert, sngar ein >Arr>hnbet< dieser Zeichenschrift, ahnlieh

denen, die /nr Erklitiriüi.' der senuitischcii Nututimi dienten. -| Die Melodicen

des segenan nten l'utewiii Iiiif,[ijcw' sinn iiii-scrordenihcb umfangreich., jcdur.h

nicht so reieli verziert wie die der deuiestischeii (Gesäuge. Einige vun ihnen

1) Smolensfci; .Die ulL-nissi.

äj Il.m.i-i.rit'l .1« iSililiiithek der Moskauer Kyiualsl-iklml,., S: 71, Ii
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wie srhiiii i'rwiihnT. ein siwr l.iehhuliee kin.'heTiin'Miijie.-v «iir. ein eifjen-

.uliizes Denkmal sifrt/l werden, lümo Nn'iitinn l .il ji-iei -i keine sehr weite

Verln-ritiiiii! üefiiiideu unrl hat sich iiiü Ii im praktischen (n'hrmjäic lier Alt-

jrläiihifii'ii tiirhi erhalten, da sie in da,s Syrern drr spicuttistlieii Nut-iilinii keine

wirklich westmt liehen \ erlirsscrnnjen hinein! nie. Hinwar -ich eine Sivnuiiliinf;

von -IM Kmitilenen «ml ü7 Thctos in imralleler liarstellunt! ihiveli dir Zei-

chen <ler kasanrchen und die der somatischen Nululioii rrhaltini hat,*) tili

sind dock eriislhat'le Veivau-hc, ilie kasansehrn Zeichen s.u analysieren und™
systematisieren hin jdüt nilht niileriimiinien wurden. Schivieiiakcittii dürften

eich einem derartigen Unternehmen kaum entgegenstellen, doch liietet der

Gegenstand ein relativ geringe* Inlercssr, wnrlnreh diene Yenmehl assigiing

ihr Hiisi;li.vV:i'n deichen scilci:* der l^hclii.-crl l'iirscii-.m;: vci-stalldlicll wird.

Von riüj-li ^(-iiiLrt.-r i-T- Iii iieiininir al- die j'nrj -Nctnt itm und du' kn-an-

schc Zeichenschrift waren zwei Notier« ngswciseu, die selhslliiidige Versnelie

irgend einer Geltung im russischen Kirchengesange gelangt und können

ist. vmn Jahre ]7rrJ datiert—wird den Zeichen ein streng niensurirrti's rhyth-

misches .System "i llnmile gelfgi , rlits sieh tuil dem Charakter des russischen

Kirelu-mjesmiii-s naliirlieh niehl rrchl vertragi'n konnte. Iias Alulmlict der

t) [He. IlmnUhritl lie.limM sieli jii/.l in .1er llil.li.ilhik ilrr Muskailpr Sjwrfal-SthUjS

Jl Her II« itiT (lil'St Inilili Niil.irMim iiluili:ili|it in ik-n liri-iä n ]i-j- iii»silwrPiiifl-

lirlini Helr.N'litiiiu «rwurii iuit. Lsi >Tii"li-lii!ii ( [Iii' all.- rn^in'lnii I ;,--;:irn~i«i[«!ii>r]i'i|.

8. im ff.)
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Roten Rotation zählt, vier verschiedene Arten von Biichstalieii-Jioten auf. ilie

entsprechend ihm- lleKetuiiji in Achteln. Vin teln, Haine Ii.-]- gun/eii 'i'ii-nn

als >schnellfiissigei, »gehende«, •schreitende.- und stampfend«« bezeichnet

wurden. Die gehendem fiuehstaben z. B. sind folgende:

Lt rn ini nt it mi fa sii la 6i" äol la

Die lieeinnWiiiig dieses höchst primitiven Systems durch daa System

der Schaidnrow sehen Ziiiiuilier-Itc,clistat>cn L--1 gam aui<ensc)ie.iiilidi. liier wie

dovl ist nur das mittlere lle\aolmril der zwölfstnlipni Skala iortlanfoinl he-

Eeichnet, während das unterste und oberste Trichord dieselben Buchstaben

erhalten nie diu liniere nsp, ube.re Hiilfti' des mittleren llesachordes. Hei

Sciiaiduruw minien die unteren Tim« durch «in Kreuz b«iin Buchstaben,

die idieifii ilni.h «sin n l'ankl kcucl licii gemacht, liier «erden sie durch «inen

kurzen Strich i.n der rechten Heile der li.ich.iaVii von den minieren i-eehs

Tönen unterschieden.

Ii«r andere von den zwei ini-.-gli;ck;e:i \ erziehen, livsat^ far ilie kfmii'h-

zierte somatische Notation zu schaffen, ist ebenfalls nur in einer Handschrift,

die aus dem Gouvernement Perm stammt, erhalten.
1
) Die in dieser Hand-

schrift vorliegende Notenschrift zeigt ein System kleiner schwarzer Häkchen

und Striche, die na:', respektive /wise'nei: drei roten Linien eingezeichnet sind

um! denen ebenfalls die rhythmische Linleiiiing um ' Vi, '/j und 'Ii zu-

grunde liegt. Iii« llaiid-rhrift hat ein ziemlich atigcgrifl'encs Aussehen und ist

iilinc d.ich den Verzug der gros-seu Anschaulichkeit der modernen Noh'ii-

Traditimi der seniatischen Nalierniiiisucise abgewichen werden solte, man als

Ersatz dafür nicht diese frag niird igen Systeme, - lern das in Westen repii

zur Vulil nneidii'it herangi'laMelc Linien, \.U'i:i wühlte.

Der Sieg des eni ,

'i|iiiiselii ,

ii Litiiciisysri'iim üher die scmnlische Notation

in Ilussland mag nicht unerliehlich durch den Umstand erleichtert wurden

rein. da Ps um die Mille lies XVII. .Inin hundert, dh M einst inimigkeit in dun

russischen Kindicmjeinng einzudringen hegaun. Von Se,il\vca1 rilssland aus. wc.

in den sogenannten 'llriideigcnicitidcu. lilrakstwn) die Mehrstimmigkeit im
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Kirchengesniiiie sclmn zu Knill* des \VI .laiulnimlerls iiMich ycnordeu war, 1

)

fand dieser >ReiheugesaiiK< über Kiew si'bncU Khsgaug im gesamte» russi-

schen [Jcichc. und erfahr. l>eHint!ei s ziu Zu:t 'les Patriarchen Nikon, üureh

diesen iilli'li kirchlichen Hrliirmon se.hr in.'iieiL'li.']] M; :.nn aklrüftiL'sre ['Virile-

ruiig. Um 1ii70 konnte schon ein Ausländer, loliannes Herbini üb, wie

folgt, über den russischen lürehengesau;: herichten: •.^melius lotiK« ul<|iie

elegautius apud t .raeco-Uutarjims eelitur Den.-, t|iiiim quidem ajiud Romanos.

Psulmi enini aliiqin- sa.ii i'ariani iiyiijiii iu tnnplis, areincntc lingua verna-

r.ula |iü|)ulo, arte iiinsica, in qua discantus, altus, tenor et liassus liarmonia

suaviissiiiiii et sunera dislinrte audhiu-ur. nunlidie it>i dee.ami-ur. :
i Hallt' sich

ttie. seraatisciie Notation auch den hoidistuchentieii Anl'erfie! nniten des einst.in;-

niigcn Gesanges, nie er bis dabin in den russischen Kirchen UliHcb gewesen

war, vollständig gewachsen gezeigt, so konnte man sieh doch nicht lange ver-

lieh k' n. diiss sie zur nxiiTiiu;,' mehr.stiiutniL'er licsaiiüc liini_it nicht ili dem-

selben Masse seeisui'T war. 'iYe.t/deii! wurde sie eine Zeit [;ing auch dazu noch

verwandt. Es hat sich Hm' sinnlich sirnsse Anzahl niehrdiniuiiiicr l'arl ilnr.'n

mit den Zeichen der ;eu)!itisclien Nutati a-hailen. Dil' idteste dieser l'urti-

1 1 iren-i Iandsc h ri ftc n . die sich jetzt in: Öffentlichen Museum zu Moskau befin-

det, stammt ans dem Jahre 1U4.'>. Sie ist -zweireihig", d. h. enthält durchweg

zweisliinmige (iesäu;re. die In zwei Reihen scmal i-clici' Zeichen ühei einander

notiert sind. Die übrigen seniaii-eht':i Partituren stam nie Ii ti-t alle sus der

Zeit des Patriarchen Nikon, d. h. aus der zweiten Hälfte des XVII. Jahr-

hunderts.
3
) Sie weisen ausser den reinen Können der sematisehen und der

demestischen Kcdaliun vielfach auch die sn-euanu(en Ka-anschen Zeichen.

in Zinu.ihel'. Nie tVjiai.liuw'schen I an h.lahen zur Tonhöhen

Linien natürlich hei den schwarzen Zeiclien rot und bei de:

cliwai/ notiei'l. IMeh aueli dic-es 1 lilfstuiltc]
:
icuar:te nich!.

deiitnnfi d

: Ui'Hl'm-:'!- !<>i.iji!i-i^ k ii, liiii'.'L.\ Ml li[r]T,i:]i.l
, l'lrlia,

III uni^-lc^ Teil in Mit l.-iillill Silllllll-



zu übcrtdiekflii und sieb einen ISegriff vom Zusammenklänge der drei, re-

spektive vier Stimmen zu machen. Vor allen Dingen ist das rhythmisch« Dikl

ein so unklares, dass ancli die geübtesten Sanier Muhe haben mussten, »ich

darin zurecht/uüiiden. hie eijjenl liehe Kanülen«, der nullit iinnus (»1'utji),

meist drin Siiuiiieniiij liii.-.| ji'w ciiti'i'iiLiinMi. lic^! stet- in einer der Mittel-

stimmen "der im llass, niemals im Diskant. Die E [armoniefnlgon—denn um

wiche, Dicht um ein freies Kontrapunktieren handell es sich bei diesen mehr-

stii igen Oesingen— sind die denkbar eiuuiehslen und bewegen sich aus-

schliesslich in den Frenzen der Dreiklange und ihrer CJmkehrongeii, ohne

sieh jemals aus dem Noroichr der eilllaohsten tomilen huiidimicti zu erdfer-

nen. Dass dalrei si-haiideihafto Oktavcn-und yuiiLteu|i;irallclcn, vielfach auch

parallele Septimen- und Sekundier iviireit Hilgen nirstehcii nm^len, reicht

sich hei dem gänzlichen Mangel irgend welcher fiictn-rt ischer Kenntnisse lin-

ier den damaligen russischen Kiniieiisängern. die mit den K<mii>onislon, den

-Zcioheiischöplon]'. der damaligen /eil identisch waren, von seilet.

Im i.ei'A:e der MchrstiminkrkLtt hielt m;e:i da.- euriii'iiisehe Xoinilinien

a Weg, der, wie

nd südwestlichen

wandeln, hie iiua-ruMleliüche I.eielitf.t-Jelikeit llad [""hcrsii-htliehheil der

neuen Tonsoluift, im Vci^lcidi zu dem immerhin recht komplizierte» Cha-

nikter der trü heren .-^
i

- 1

1

j

m

[ 1 1 i k . veranlasste die russischen Singer, leietitcu llcr-

zens den kcslhareii Iii'-;'/, den sie in liestalr der .hitrh jahrl lolleliiligeti

tiebmnch >peh ei listen- semntischen Notation ihr eigen nannten, aufzugeben.

Die mahnende St
i

. 1
1

; 1
1

1

.je.- aKcn 1! r-niei der alle l.oichtgliiulira'u und

Verengten, vor all™ grosser Mill'eitigkeil warnte, verhallte ungehiirt. Sonst

ivui-de kaum ein omstuu/Utr Prete..t gce.cn die Abschaffung der allen Notic-

rungsweise laut. Man liets sieb durch die imj.eti;e:-endc iünfaebbeit des li-

mensvslcnis hlenileu uml übersah dabei voll.-landig, da.ss durch die Aufnahme

dieses System:; da* iiijaiiiiti-he Itand /.eirisson minie, das his dahin zwischen

den Mclodiem des russischen Kirchengesüiiges uml iter aus ihm und für ihn

geschaffenen Notierungswciso he.-tanden hatte. In den Noten des Linien-

systciiiB lag den russischen Sängern von ann ab nur noch der nackte Umriss

ihrer Kirchen kahtilenen vor, kein lebendiges liik) mehr, wie es die bisherige

eigenartige .-iemantik vermittelt halle. Kür diesen Mangel Imt allerdings die



wlirift. ili'
1

-i-'li Iii.- 1

1

l l i f
i im in-

erhalten liabtn
1

) sind folgende:

Ganze Noleii mit Fermate,

vorztiirweiae am Schliisi der ein-

zeln™ llcsiinvr gelii'iiui'lilidi:

ill§i=i - püüs»-g

ii i -

Ii ! ' i

Ei i i 3

Ii -S" 3

lier-oniler* ;!:[II,lIIitiiI
i a L uinci- (Im ;ui:ji-lühi-teri Ti|:i'n iiir üwizi'ii Sulcii.

hei denen mir hai^irllini^ vuw- '!' > ™i Kü|it'v verwand! werden. Kleinere

Werte als Aehlel sind in den liliijfji.sdieu I iesinyen. liii' die die>e Notenschrift

iiatürlirli allein in Ilclr.'icht kommt, nirlii pebriim-tilieh.

Wenn es pll. die Winli'i'lmhii];.' eitiei> tturt dr.-M'ltien imns auf mehrere

Testrilbell iWK'.ndriirketi. sn ivinl ;m der hell rtTetnlen Slelle de.-. Liniriisystf itir

eine ] ,n einiie/ciiluiet, /. I!.

I) All'' i™, in lim liin-li.iiffiKiii;liiir!»-r. i. II. .1,1- Kurl. ill.i.-lml n.,uw jinii-n

I Moskau, Syin.hl-Üiirli.inn k.iii. vi,-ic aiisiiiIimii!. si'»i mit ii™ T;|.'n diewr nuüi i|imdmla

gedruckt.
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In der seinaliseln-n Nutensrhrifi wäre hier die. 8t(i|ibi verwandt M-niden.

einen lic^rilf v-iii (iesandbikle ilei riiÄsrkrti Niilrns.jhril't. /u L'ei.ni.

sei (-im; ki'.r/s kantileiie ilri Sinmemiij tiesjiicw ak l'.rbpic! nnL'cnilvit:

Ok*"i-a rot - iisAt

In moderner N'otenscbrili würde sieh diis lleisjiiel l'ok-'endernr.is.-en aus-

nehmen:

Lob—bet Gott — Gott — den Herrn.

Die wörtlichi! ühercetiiiiiii! des Textes lautet eigentlich: »Il<;ilij> ist der

Ilm unser ( :ott . d ich koinnil es bei den russischen lürelienkuutilenc]; bullet-

yjn Ii
[(':] an'* h I i- ( irinipieneiü f l i- einzelnen Ti

:

"
< der k.-iul ih-isi 1 nach den ein-

zelnen Silben des Textes im. und diesen] Zweckt- cntsniiebt die üeivablle Tcxt-

witer'iw;e hesser. i'.i!Hi(!ik<-iiüwi.i-1 j^t iibrieens mich, dass das Liniensysteni in

llurshmd von vorncberein 1 1 T :Vuii Linien auftritt. u:ni zwar in den lirihk'r-

^nncinden des siidlielien Kurland schon /n eim-v Zeit, als in dm katholischen

Notenschrift noch allgemein vier Linien gebräuchlich waren. Eine Abbildung

in .Im, seilen zitierten Werke, von H orbi n i us ') weist auf ein sehr alles

jht

k,m Btv„!l versclilnndenen Sl!n,,,:cn,.cwr;,e.
, last, ick: selten H, \->. II. (!, -J4 ver-

sebiedrne fiihmnU- Sti ,en in Anbruch niniint, Itewnnderl.—als Korruption.

In lol/ter Zeil iiia'-h' 'i'b in den kirciicnnniT-ikalisdien Kreisen liiisslands im-

mer inebr eine Sdfminny geltend, die liatiptsiiscblicb von *t. ftniolenski,

1) -IMijnnsiie liiiMH-nwi krr - -(.-. S. 151.

!l V ]_'!. Hnlfileliski: .All-Ill*i;.]il' H. IrsJJii L'Si n ifi, r in
. riL'n (M-, =kiUi. linH.U. 1')! ]»:.).
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(km imübPLtivftiü-lii'n Kcniu-r des nlr-rn*iK-.|ii'i Kiirbeiia-saiiscs, und seinen

Anhängern rei>räsentieil wird, uml die den russischen Kiiebeai;esaiig nieder

yu den früheren formen erhaben strenger Einfachheit und ivoniiicliih aucli

zu der ilicH'ii entfliehen Fennen so vurtieltlidi eiitspETrlirnden semfitir-tk']]

Notation iiiitiektiüiivn will. DI. diese iv-ro-raile I Seiyesiin:: Edolu Imljni wi.il

oder nicht, liissi sieb hentiüen Tages sillerdiiijäs noch nicht enlw.heiden.

Ilii'sw .'iii-lilii'k iiia^- fUi- vodii'LTiiiic ("her^cid iiln'i die Notationen des

ii'.l-n^Mi-chi'i) Miele '^'o^nr-ics In'fclilii-Mii. I.Pll- ivi'it lUiS^edebitto, für den

Musikltistni ikor ii! jfi U-f Hf/ii'liiiiiü ii'lciiwriiiir i i
i

- 1 <J'-i i ii.-.-isdn'ii k in Ii en

-

laii'-ik'.esebiebie lud um ii. ich einer [.'iiiiiiiny Im .
1 1 1

1

i I

n
- i

I r «erden können,

uurl aueb hierin.-! konnte nur an den wichtigsten Stationen Hall gemacht

worden. Sollte das mil oini'ncin Nul/cn iiescbcben sein, so wäre der Verfasser

der völligen de 11 Arbeit reich belohnt. Nocb weist die russische kii rlicn sil;-

gescliicJite, wie ja auch ans dieser kurzen Studie zur Genüge ensiriitlieh ist,

eine Fülle ungelöster Fragen auf. und an manches geheinmUtvolle Gebiet hat

sich auch (ter russische hirsdieigcist iiherhan]il noch nicht herangewagt. Es

ist eine dankbare Antrabe. (Iii' m Eisen der Xiikunfl vorbehalten bleibt, diese

iliinkh'i.. manche bedeutungsvolle KuNlcekuirj vcrheisseiiia-a (iei.iere ; Ii der

i:iii!i;iji-dii-ii Musikwisseii-cletu v.ilk imi.lig zu ersc hl leisen.
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Die Beilagen.

driften ,1er HiLIin-

(Ial-Tyjx>enij]hic und ilrr Mokkalifr Sjnnnal-SrlmLt' nnjefirligt

Tsfel ]. »eijfl die Kondakarien-Nntati™ (Kondakorion der Bilil. der Moskauer SraoiUL-Ty-

pogrii|ihiP .V: 142, Hl. 311).

Tafel IT. und llL-zeUjer, alle- slUslai Formen der senrntisdien Notation lliatidsclir. der KU.
der Jtnak. Srn«t.-nibl. .V, 14!), Bl. 10 und .V: 162, Iii. 112).

Tafi-I IV. uiiil V. sciiiii Hrjir.id-.ii.iii-.r..ii iinr-h awei si'lir M-Uim™ Hiiiidsihriflm der spl-

i™ somstisilieii Nolalin». Tafel IV,—i-inc- Seile einer ITaitils.liiift ans der weiten

Halft- ,1. - .WH. .Ii, , li. Nr!, fllil.l. iL SYC.oJ.-Krhule .V: 7i-, Kl. 27). die /.iili.n

Mint mit den /im T-Hncliilsihii .t(s Si- It jidnrov, "Wirt; 'IVrl V.—eine Seite

lrmiK-lirift im- ,1it »»rii™ ll»lftr de* NYU. .Irl,. nlic.t..?ra|)liiertr (IÜIpI. iL %iu«U,|.

I I I I I I I 11 I I 1 II

T.ifel VIII. in eine Seite ans einem sojenunnlen •Dumminiennit. (Ikipjielhauilsellrifl mit

Nnii.i -l.-J l,iniriis)-,inii. iml nWr.rnliiirl.rnni Xrirlieri .(i r k«i Uli seilen Xiitilimi

Tafel IX. neigt eine Seite einer «iiatisdirn drrlHllmmlgni Partllitr (Bild. il. Synod-Selmlr,

& 182, BL 30).

Tafel X. zeigt die tagawmte .Rote Notation. (Hihi. d. SjnnJ.-Schuli), K 109, Hl. Ml),

Tirfel XII. ist ihh:1i einem t iii-innl- N.um Nutte, nie lieulijfen Taue« von ileti Kirchen.

Simsen! der Altsläuliii.'en grlinuu-lil mulin, iuii{i'frnit:t und entlinlt einen Stiilieros

.1'.. 'i. b'.'i,-- 1I1LI I i-U''t i^iij N.il.vLiitl'LT^.fd'iiLr ilL l!,J .|- lliiLlld - "1
1 1 1

>i 'Uli < 1 1 ji I : . dir

Im 'Ii' < i' -.riiiiii .1 v iii i- 1

1

-.
- -- i

r- -
1

1
1 i - K-: i hr "

i- .-.

i

-. -j r .. ii.l. m.i in i »-nnii .N.M. r..



Tafel 1.

* l l ' TS? , i—

VNfclfE fc/Wt fcbtbTf Tfff irflflaj AAAAA [HC*,,,

» * s. * / ^ ** =* « / vm» „„ ;
,10 [to o uo n bi) c-r Rü ao lt rtrt «pH J(**»o

5 v I 'S)
— <5^ | l;

' V J-ö „

oOdHt irg n«fc' t 1 1, 1 1 w, m ta- Horn ibiihhh

t = « .. /K*, *
. ?*»

- ,.. ,1.9,-^.1
ei Ttp-eno txu aa a \a a a aa > o n cw- hTTn ttt»

. >. „ ?Tv~ ; ..
.4-, „ ..'„

=

TI.O OOOOD Hl- CHHflrt 4M 444« nipwe

Mi^n»(iea amxaj-S -rf-TE t • t^-t TTtE' E"ff 6* mh'£L-.-

es- «ipfl- no- T **'•* A"""*»»tt«*i

||p^Al.HHI.-iTtf>-l.l.'l„„cn«MHH. It^t tHMItfp&

flM- Btit.NllHV /llv,1U BtM«llTl,[*.Tt «lCifl
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A-* flHHtt UfHtiOtH TITH- AHrtAlifKj

AtHHH- H-MKIfiJKI^rt^Aat-'
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rHA^ZAJlAH nnf.H*rOJVlATtiKL.HßWA9
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E3> IIA 1>ijJb Iii Iii lAP'P'iYHIT 'f.1 t'A /Ul "L ,

Htf ra es jfCi.u«uA8At r tca u np otcah h/ihi

<-S\' KlK^HNfU ICA * fUT&tnniiptiH

0

V =v =\ = ^, ^ x
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Tafel III.

JfWStlTS Uli ITBIHEIUIAEIPA- tt,HTM

(|i «t vi- 1 9 to\6
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Tafel IV.
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Tafal VII.
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Tafel VIII



Tafel IX.
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Tafel X.

cntA Himer« ltfca xpmu

f/Mca. 'S r

W jZrMtf Tu m, za^i.mfsrt-
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Tafel XI

0 cto U m em Ii «o bo hctk
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Tafel XII.

v « V "i t 'U * 1 ™>* -i

Kot . Kft . tt . Hit - i TfiO - f
J$\

- CTf tlU - tt,

S'h . r( . ah no . irrs hj h( . e( . efra, i"i

'tf*- "L 'U
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* "1 **••> 4-, > -1

ItJfS HA 3f - AlitH CfTO - AO . GH, HK . (TMrllH

Derselbe Sticheros in quadratischer Notenschrift

; : i ' ; i ; !
!

' ' i i
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flO - Cltjlf - ff -Hl - £ TBO I - CTf (IM . ff.

1 1

5

1 ' 1

•

1) Kitie Tr..|M- (ri.jiji'nka): (Ii.. Tii|if.iv. (< krakiu).

2) Eim- Tni|ll- (l'nnim-lü): lins FisVllltf* (Nriv.li;.!,

3| Der .dunkle Pfeil- mit einem Bmati« «itirsrta.



Derselbe Sticherns in mnderner Notenschrift.
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Lebenslauf.

Ich, Bernhard Oskar Alexander von Riwemann bin am 29. Februar

1880 als Hohn des damaligen titiidttmuiitesi um lievu] l.hhw von liiesemann

und seiner Frau Mario, geb. Pauken geboren. Nach Absolvieinng de* Niknlai-

(;yi!sniL-i;t][iH i.u Ucv;i! ur.d iin r=i:n h-i i-.k ) I n-^t;i ili liiLr-^ Hi-üV-ju sifmtji lir/re. irli

im Herbste Isürt dir Akademie- der Tonkunst v.a Mimdicn und sandte midi

ideiehzoilig iihi]osi>j>hi.;f'hcii und kiiiifdlie-t'jriscIu'S» Studien an der lauhvig-

scnicstrr ]!HU in Herlin iitiiI im Suninicir-ruirMrv in Loipzis;. All Berlin

hiirti* ich dir Vorle-iui^on der ll.'yivn l'rtif. I'anlseii. l.asson, H t u rji

]

j f

,

l-'lrisehcr. i-'r i i: il
I ii ndo r mal hleiii;nr- ii.irl. :-i 1

1
tiin-ikhiivliiiiM'lie;! .Se-

minare, in Leipsäf.' hörte ich dir Vorlesungen der Herren Prof. Riemann,
Heinde, >Vn n ci n und Ynlkrlt. Meine nialirifehe niii.-ikflli?rlii- AiKiiidung

förderten die Herren l'rof. Thuille in München, Louis Puhst in Moskau

lind Prof. Dr. Reiuocke in Leipzig.

Allen den Herren Dozenten hin ich zu dauernder Dankbarkeit für die

mir zu teil gewordenen Anregungen verpflichtet.
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